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Scft 1.

Die fistlietlh der Sleltpolltik.

Don 5. Cublinsfi.

(Dmbtn.)

I.

Ja^ roir bod^ immer no^ nid^t bcn auch in bcr ijJotilif einsig

richtigen ©a| jur Sinroenbung bringen rooHen: roir cffen, um

p leben; roir (eben nicht um ju effen! 38aa benn

boö; 92ationaIöfonomie? O, bas ift eine 9Bi)lenfchaft fo nötig unb fo

nühlid), roie bie Äochfunft unb roir rooHen fic nicht ocrachten —
roirfü^ nicht. (Iber bas Seben b(eibt hoch aHenoege bie ^auptfache unb

ni^t eine einsetne gunftion besfelben, roie baS ßffen. So, roie überatl,

ganj geroig auch iu ber (ßolitif.

Sehen ift eine ©efamtheit, Sehen ift ein (Sanjes. Unb fo roirft

roe(tgefcht^t(ich (ehten SnbeS aKeS, roaS ftch eben an ben ganzen (Dlenfchen

ohne Sonberung unb ohne 6pejia(intereffe roenbet: gteich^eitig an feinen

(Seift an fein J&erj, an feine Sinne, an feine Segierben. 3ebcs Ser*

ein5elte roirlt hiet fo nebenfächli^, roie nur irgenb etroas; ganj gleidi^

gütig, ob es fici; barum hunbett ben (Wagen ju ftopfen ober „Sbeolismus"

ju betreiben.

Sonbem es gehört ein ganjer ftomplej baju, ein al fresco-Oitb,

eine runbe unb geroaltige 93orfteUung, bie geraberoegs na^ bem (Witte(^

punft unferer ©riftenj jielt unb fchfechterbings feine ber unjähtigen Äröfte

beS Organismus ungerührt unb ungerüttelt (ägt. 3)aS thut ober auch iu

ber (Beltgef^i^te unb ^oUtif nicht (ebiglich bie Wationalöfonomie ober

SU ae|eCI|<taf«. SVl. - »b. III. — 1. 1
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2 l'u&Imöfi.

irgcnb ein Parteiprogramm, fonbern baS lljut nur baä fiunftiuerf, tfjut

mir bie Sichtung, tl)ut nur ein PorfteUungöbilb, roeli^eS mächtig auf

^lerj, Seift, Semüt unb auf bie pfiantafie roirft. SBcitcr nid^ts, (iebe

greunbe, roeitcr gar nichts. Unb roer eä Guc^ anberö fagt: ber Pube

lügt, ober, biefer Parr, er Derroecf)felt bas ftunftroerf mit bem SWateriat.

9Bir SDlenfc^en uon ^eufe finb nämlid^ gar nichts anbers, ols bie

SDtenfdjcn im Äreujjüge. Snnerlii^, roefentli^ nit^t anbers.

2lUr bauen mit anberem Ptaterial unb in anberem Stil: aber mir bauen.

Gine Porftellung muß fein, ein Pilb, eine i?ultur, eine SJic^tung, eine

Utopie, ein SOlöreben, ober mie man es nennen miH. Sor 800 3al)ren

ba mar es bas heilige @rab unb h«'>te ift es ber 3ufunftsftaat. Unb

roieber im tollen 3al)r nor cinunbfünfjig 3nl)ren, ba empfanben bie

Sarrifabenfämpfer bie „Poefie" ber politü, ober, mie man fuh bamals

bodbtönenb ausjubrüefen beliebte, bie „Sefcfii^tsreligion", ben gefcbid)t=

lidjen „©ottesbienft" auf offener Strafe, ©anj fo tlar, fo tief unb fo

geninbet mie gegenroärtig ober im 3f>tulter ber Äreu},5Ügc mar baS Por^

ftellungsbilb bamals freilid) nidjt unb bu^ftöblich an feiner öftlietifchen

Cberflädjli^feit ging ber Siberalismus fdjliehlid) ju ©nmbc. ©leidpiel

aber, biefcS fonfufe ©emifdj aus Pouffeaufchem 9!aturtultuS, Sd)märmerei

für Papoleon unb bürgcrli^>faufmännifd)em Piebermeierftolj hat Peuolution

gcmad}t, umgeftür}t unb mieber aufgerichtet, }mci grofee 9Jational--

ftaaten begrünbet. Gs ift fdjon mahr, Politit bebeutet 9iftl)eti!, angeroenbet

auf bas gau5 reale, ganj maffiue materielle Seben: ein Politifer ift ein

Pilbhauer in PJenfdjenfleifch, ein 2'ichter in 2)lcnfd;enblut, ein 9lrchiteft

unb ppramibentürmer, meldjer ganje Polter in fein ©cbmibe uermauert.

9liehfd)e h“t Phänomen als „SPillc jur SKacht" bcjeidjnet.

aiUr f^eint aber, biefe Pejeidjiiung ift ungenau, oermechfelt Plittcl unb

3mecf. „ffliHe }ur itfthetif", ja mohl; „UßiHe jum flunftroert", melches

freilid) ohne Crganifation, ohne Stufe unb ol)ne Pangorbnung nicht

möglich 'ft/ f“ f'^h allcrbings ein „SPillc }ur Plncht" als ein $peäial=

fall biefeS StrebenS ergiebt.

9lber eigentlidj taudht erft in jüngftcr 3cit biefe GrlcnntniS aus bem

Unterbemufjtfein empor, unb ber „SBitle jur 9)2ad;t" hat barum noch

immer einen harten Straufj mit bem Grbe bcs ölten Liberalismus aus=

jufechten, mit bem „SBiHen jur ©Ici^hrit". Unb biefen fehr munbcr=

liehen .fjerrn müffen mir bod) noch aäher fennen lernen, menn mir bie

PorfteHungsbilber, bie gegenranrtig, no^ halb mie im 3tcbel, ber politifdjen

Phantafie entquellen, in ihrem ©egenfag unb in iljrer mad;toollen yort«

entmicflung uerftehen unb mürbigen moUcn.
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Sit Üfl^etif btr ffitUpolitif. 3

Oleicfi^eit? ®as fc^cint in SESa^r^cit ganj gegen alle 3iftt)etif,

f(^int gonj unb gar nur ein bürrefi unb unfünftlerifc^ea ÜJerftanbeflprobuft

ju fein. ®oc^ nur ganj untergeorbnete SSefen, nur bie Urelemente, bie

3et(en, finb einanber gleirfi, nid|t aber bie taufenbfältige SSBelt ber Organismen,

bie ficb auf biefer aufbaut. Oarum crfc^eint bas 58er--

langen naef) ®lei(^b«>t glcidjbebeutenb mit ber 3e'1^*örung jener böseren

Organismen, bie bo<b bie eigentlichen Äunftroerfe ftnb. Dlocf) einmal alfo,

©leichheii» n>o liegt ba bie iSflfietif?

9lun, jroei Cuellen äftl)etifc(;er ©mpfinbung, bie freilich oft nach ocr=

fchiebenen fRidhtungen ftrömen, entfpringen immerhin biefer ®leichheit8=

boftrin, bie fo troftlos öbe, fo ganj nur nom ißerftanb ausgeflügelt er^

fcheint. ®croih, bas ift fxe; nur oergeffe man nicht, bag ber a3erftanb

fchliegli^ hoch nur ber uielleicht unoollfommene Oolmetfch uon tiefften

^xrjcnstoünfchen unb oon 3nftinften ift, bie aus bem geheimften Jlern

ber i|Jerfönlid;feit mit Urgeroalt hcrausbrechen. Oamals, als fie auftauchte,

bebeutete bie ®leid)heitsboftrin uor allem: Gntfeffelung ber 3nbioibualität!

Die Slangorbnungen ber Äultur raaren ju einem ftarren unb hoch jugleich

fleinlich lächerlichem 3®Pf' «ab Äaftenfpftem entartet. Die 3nbioibualitäten,

bie fleinften roie bie größten, mürben lebiglith jermürbt ohne jeben 3™«bl

unb ©inn, feinesroegs etma ols großartige SBer^euge unb Organe einer

fojialen, geiftigen unb politifdjen Äultur. Unb fo bebeutete bamals, am
fSuSgang bes achtjehnten Sahrhunberts, bie Sehre non ber ®lcid)hcit ganj

unb gar nid)t einen „©flaoenaufftanb in ber aUoral". ©erabc bie ge*

borenen ^rrfchematuren, bie felbftherrlichen 'fterfönlichfeiten raaren eS,

raelche bie unfinnig geraorbenen alten ^liangftufen, bie Über» unb Unter=

orbnungen jerbrachen unb uerraarfen.

Slllerbings roar biefe Slbtehr non ber ©efellfdjaft, bie in biefer

©leichheitslehre oerborgen lag, fdjliehlid; nidjt ohne ißerhängnis audh für

bie grofee 3abiDibualität. Der Sßille jur 9)lad)t raurbe baburch untere

bunben. SBeil man bie ®efeHfchaft, ihre fojialen unb politifchen Rämpfe um
5Jla^t unb fflohlftanb, fnlfd)lichenoeife als Unnatur empfanb, fo fonnte

fi^ ber beutfehe 3nbioibuali8muS beS adjtjehntcn 3ahrhunbertS nicht ju

jenen eigentümlichen formen entroicfeln, roie jur 3<^*t italienifd;cn

IHenaiffance, bie fich eine groBe ^ßerfönlichteit ohne einen rücffidjtslofcn

SBillen jur 9Dlad)t gar nid}t oorftellen fonnte. Diefe fUimncc fehlte im

bamaligcn Deutfchlanb ganj unb gar, unb bie 3abioibualitöt ifolierte fich

Tjollftönbig non ber ®cfeHfd)aft, jog fid) auf fid) felbft jurücf. fflJns blieb

ihr bann noch übrig? 3fun, fie förberte ihr 3nnerfteS ans DageSlid)t unb

fuchtc in ihrer ganjen Sebensführung uor allem ihr SSefcntlicheS heraus»

1
*

/

Digitized by Google



4 SuilinSti.

juarbciten, fic^ ju einem barmonif^en Runftroerl allfeitlg objunmben: ea

begann bae i>er fc^önen Seelen. SJian roollte bamala fcbliegUc^

nur no(^ bie Harmonie, bie 9{unbung gelten laffen, ni(^t baa ©eroattfame.

Schroffe, ecfig S)ämonif(^e, hn^ gerabe folc^e Staturen nicfit, bie ^eute

cot allem ola „^erfönlic^feit" bejeitbnct roerben. ®iefe SluffaRung nrar

eine Iogif(be ^olge bcr ©(eicbbeitaboftrin; auch in ber ^nbioibnalität felbft

follte ein oollftänbigea ©leicbgeroicbt ber Äväfte berrfc^en. Äeine befonbera

Dorberrf^enbe Selbenfcbaft, Söegabung, pre 3bee burfte bie 3ügel an ftcb

reiben unb ben ganjen SDtcnfcben, ^erj, Seift, Sinne in ihren Sonn

jroingen unb oergemattigen. fliocb S3ärnc, ber Epigone biefea äftbetifcben

3bealea, cmpfanb bie SSorberrfcbaft eineä einzelnen ©ebanfena in ber

menfcbii^en Seele ald einen gualaoHen SDeapotiamua, gegen ben er pib

oerjroeifett roebrte, bia er ibm erlag. Ge ift ganj flar, bab biefe „Harmonie",

bie pdb au8 ber ©leicbbeitatcbre cntroidfelte, auch ib« fcbr bcbenfticben

Sdbattenfeiten boüe: Pc fam gar 511 fcbr geioipcn pbiliftröfcn 3nftinften

entgegen, bie in beutfeben Sanben unauarottbar pnb. Silber in ftarfen

SRaturen feierte biefe ^ilpbctit au^ !^riumpbe, roie pe bia babin no^ ni<bt

erlebt roaren. SBcrocie: bie Sf}erfönlid)feit ©oetbee! 3)ic flafpfdbc 3eü
bcr beutfeben Sitteratur, bie SEBirffamfeit cinea ©octbc, Berber, S^iHer

baute pcb auf biefer äftbetifcben ©mnblage ber barmonifcb abgerunbeten

Sßcrfönlicbfeit auf. Unb ea roar fürmaljr ein rounberDoUcr Jlulturbau, bcr

fo halb nicht uergeben bürfte. So jeigte ca p^, bap bie Sebre oon ber

©leiebbeit bo^ aueb febr rci^licbcr öftbetif^cr Sllnregungcn fähig roar.

Unb fcblieplicb rourbe baburdb nicht nur bie Sßerföntiebfeit befruchtet, fonbem

}ulebt auch bie ©efellf^aft.

3)ic ©Ici^b^ii iP tiur bei ben uicberen Drganiamen }u oerroirflicben-

SDaa ift gcroiplicb eine SBabrbeit, an ber pcb nicht riittcln läpt. 3e böb^t

bie Stufenleiter ber Seberoefen binauffteigt, befto mehr entfalten pd; au^

bie Unterfebiebe, bie 9langorbnungen, mit S)Ue|f^e }u reben, baa Sßatboa

ber SSiftanj. Silber ea ift eine uralte i^baifatbe ber mcnfdpi^en Seelen«

entroidlung, bap ein bo^biPerenjiertea 3i'bioibuum gelegentlich aller feiner

gorberungen recht oon ^rjen überbrüfpg roirb unb p^ nach Ginfa^bcU

unb primitioer 5loft fepnt, rocil bie Äulturarbcit übermäpig hohe Sorbenmgen

an Sileroen, 8cib unb Seele fteUt. ®ann Rüchtet ber Stäbter auf baa

Sanb, bann träumt bcr SDlann pcb in bie Äinbbeit jurücf, bann roirb

Scbroarjbrot bcoorjugt unb man ncrfpürt einen Gfcl uor Äuepen unb

©eroürj. ^auptfächlicp entfpringt biefe SReaftion einem b'jgicniftb^''

ftinft: ber gefdiroäcbte Körper unb bie gefcbroäcbtcn SRcroen roollen pcb in

ber greilup erholen, um mit gefammelter unb gröperer Kraft bie Kultur«
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Xic btt Scltpolitit. 5

orbeit tciebti aufjune^men. Sber audb bür mengt bie Sftbciif ficb

unb aus ber prattifcben @efunbbeits(ebre roirb eine

f(bi(bt<}pbtIofopb>c-

3m ®runbe ift eft ju notürlitb, bofe man nerberrlicbt, nwö uns

nübt, unb bem man fo manche SBobttbat }u uerbanfen bat- ^aju lommt

bie rüdfmärts fd)auenbe 93etracbtung, bie alles oerf^lönt unb eben baburcb

freilidb auch nerfälf^t. S>er 3)2ann, ber ein fiinb ftebt, meib eS ja recht

gut: biefes ftinb entroicfelt ftcb, mirb einft ein jtnabe, 3üngling, 3}lann,

ein ©reis. Unb fo fiebt er in biefes fleine SBefen alle 3“ftänbe ber

SDlenfcbbeit bin«»«/ alle ©rfabrungen, bie er felbft fcbon burcbgemacbt bat

ober noch burcbmacben roirb. $as grobe 5taturgefe6, bie 3bee bes Sehens

felbft glaubt er gleicbfam oerförpert uor ficb ju feben, unb biefes 9Jli)fterium

oerbinbet fidb mit fcblicbter Unfcbulb unb tbaufrifcber Unberührtheit. 92ocb

ift ja biefer junge Organismus ganj unausgefcböpft, fo bab bie Slbnung

unenblicber 52raftquellen ficb aufbrängt, als roäre biefes ftinb juglei^ bas

Uniuerfum. Unb fo fiebt man auch in ber Änofpe fcbon ben Saum.

92otürlicb fann eine folcbe ©mpfinbung uor bem nüchternen Serftanbe nicht

befteben, ber ficb feinesroegs an baS „Urpbänomen" hält, fonbem bie

Snalpfe nicht laffen fann: bie flnofpe ift eben nicht ber Saum, bas Äiiib

ift ni^t ber SDlann. 92ur inbireft, nur in ber Siebe beS Richters beftebt

biefe SBejeichnung ju 5Recht: bas grobe unb im innerften flcrn ganj un=

befannte Slaturgefeh bes SSacbstums unb ber SSergängli^feit fann eben

nur burcb Spmbole ber 9lnfcbauung näher gebracht rocrben. Slber folcbe

Spmbole, folcbe iSftbetifa, eben roeil fie an bem innerften SBcfen ber

®inge abnenb b««nnitaften, beftimmen bie ©efcbicbte ber ÜJlenfcbb«it/ be=

ftimmen auch bie SBeltgefcbicbte.

Oie 9lnroenbung auf bie 2el)re oon ber ®lei^b«it crgiebt fid) uon

felbft. 92ur in ber SBelt ber nieberen ober no^ uneiitroicfelten Organismen

fann eine oerböltniSmäbige ober audb oollfommene ©lei^b«it b«'n^f^«n-

®anj geroib: aber biefe SBelt ift ja für ben überreijten ilulturmenfcben

eine Kraftquelle erften Stanges, ein Srunnen, ber ihn roieber jung macht,

roenn er fidb in ihm habet. Unb fie ift ihm jugleicb ein 0i)mbol, eine

^ierogltjpbe, hinter ber er baS fDlqfterium beS Sehens, bie ©runbgefebe

beS UnioerfumS bunfel ahnt. Unb fo entroidelt fid) eine äftbetifcbc Gm«

pfinbung tieffter 2lrt, bie auf bie ©efcllfcbaft Sejiig nimmt, roie bie früher

ermähnte auf bas 3nbiDibuum.

II.

Oie einfacbfte Stufe eines febhaften Staatsroefens ift jroeifellos bas

Sauemtum. 2Benn ein Staat nur auf einem einjigen unb nod; gani
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6 SublinSfi.

primilioen ©tanb bcrul^t, bann ift allerbinga bic ©Icic^bcit aller SlaatSs

bürgcr faft oolltommcn burd;gefiU)rt. Die paar Dagelöbncr unb 2anb=

arbeitcr ober, in alter 3'ü/ .hörigen fonnten auf bem Sanbc fein

loirfiicbcS ^Proletariat ^erau6gefta(ten unb roarcn barum aucf) für ben

frembcn Setraditer faum eine gnrbcnnuance im ©emnlbe. Unb fo roeiter.

©ine gefd)Ioücne Stanbcsgnippe, roie etroa im SWittelalter bie .f^anbtoerfer-

gilbe, bic 3unfi — frciiid), bie mar ja einer gcfcüfcbaftticbcn ^»icrar^ie

ein=, über= unb untergcorbnct. 2ßenn man aber eine foicbe cinjclne ©nippe

allein betrachtete unb oon ihren locitercn fojialcn Sejiehungen abfah,

bann freilich befam ber biffcrenjicrtc fiulturmenfch ein primitiocs, fraft=

BoUefl, fchier animalifch lebcnöfrifd)eö ©ebilbe 5U fajfcn, bei mclchcm in

ber $auptfad)c bic ooliftönbige ©Icidjheit ber cinjelnen ÜJUtglicber, ber

cinjclncn 3cÜcn möd;tc man fagen, ocrroirflicht crfchicn. Unb fo loirb

es begreiflid), bah gleidjjeitig mit ber ©Icichheitsboftrin bic ©dhniärmerei

für primitioe Statur ermatte unb baß neben SBoltairc Slouffcau trat.

3enes ^umanitötsibcal ber l)armonifd)cn SJerfönlichfcit, roie c8 ©oethe in

oollfommcnftcr Slöeifc ncrroirtlichtc, bilbete ben .§öhenpunft ber einen Sieitje,

roöhrenb bie nnbere in ber Slomantif, im Stationalismuö unb in Staffero

Iheorien fd)liehlich gipfelte.

3roar beibes ftammte aus gleidjer Quelle; immer roar es bie iperfönlich--

feit, bie fich oom Äulturjroang abfehrte. Sfebod) bas lebte 3ict Ing beibc

SDlal ganj roo anbers. Die felbfthenliche 3nbiüibualität lehrte fich oon

erftaiTten Sulturen ab ju bem 3't>fcf/ f'd) felbft ooUftönbig oon innen

heraus ju entfalten unb ju einem naturgcfeblidj orgnnifd)cn Äunftroerf

ausjugcftalten: ber gnll ©oethe. Ober, bei minber günftigen Umflnnben,

lieber titanifd) 5U ©runbe }u gehen, als fich felbft auf« unb hinjugr^en:

etroa ber gall .£»cinrid) oon Steift, ^lier alfo entroicfelte fid) bie ©leich«

hcitslehre aus einem ftarfen ^nbioibiialismus heraus, ber eine unnatürliche

^ierard^ie jerfchlug: fie roar bie negatioe 33egleiterfdjeinung eines ftarfen

^terfönli^feitsbranges.

Das anbere SDlal aber uerhiett es fi^ genau umgefchrt : bie ißerfönli^«

feit, bie bifferenjierte Äulturinbioibiialität fef)nte fich aus ihrer Sfoliertheit

heraus unb roollte in irgenb einer primitioen ©anjheit ertrinfen unb oer«

fmfen: lebten ©nbes ber 3fecf jeber Siomantif, fo ariftofrotifch fie fich

im Slnfang nudh gebahren mag.

Diefe beiben ©egenfäbe — roir roollen ftc ber Sürje halber als

Sojialromantif unb Humanität bejeichnen — beherrfchten bis oor furjem

abrocchfetnb unb ohne bic ©inmifchung britter ^öfteren bie europöifche

ijJolitif: bic Slfthctif ber ^nbioibuolitöt unb bic Slfthetif bcS primitioen

X.
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Organismus. Uub bic ^olitif bcr materiellen 3nterci)cn gab fo loenig

ben 3lusid)iag, ba& Tte oieimebr, um überbaupt gcbörl jii roerben, in

biefc öftbeti)cbe ä“ oernmnbetn ober 5U oerficiben fuebte.

Oie Sojialbemofratie, trog gciDiiicr fct)r oerftanbeSmäbiger if*

infofcni boeb gaii} unb gar Sojialromantif, als fte gleicbfalls einen macbt=

DoHen unb grobartig primitioen Organismus erfebnt, bcr fub aus lauter

gleichartigen 3'Be''9c6ilbcn organifd; ber““ö6aut. Unb roo es nid)t

um rcDolutionörc, fonbcni fonferuatioe iBcftrcbungcu banbclt, ba tritt biefc

gefellf^aftlicbe fHomantif natürlich erft recht benjor unb ocrbichtct bd) }u

pbantaftif^en unb fampfcstrobigeu Staffentbcorien, bic fidj mit roucbtoollcr

^cinbfeligfeit gegen roirfli^ ober angeblich anbers geartete fHaffen febren.

Oafür aber bemüben fie ficb rcblicb, roenigftens in ihrem engen ftreis eine

primitio organifchc ©Icichftellung oHcr 9tafiengenoiIcn möglichft burch-

jufübren. SBas moUcn benn bic roafdjedjtcn 2lntifemiten unb SIgrarier

lebten GnbeS anbercs, als 3cUtönmg bcr biffcrcnjierteu mobernen Kultur

unb 3urfirffühning Oeutfchlanbs auf primitioc Sauernfehaften unb mittel-

alterliche iinnbroerfsgilben? Oagegen fömpfen mm mit SSebemen} bie:^ibcralcn

aller Schattierungen, bie ni^t am Organismus, fonbern am 3bcal bcr

abfolut freien ^nbioibunlitöt feftbaltcn. 33efonbcrS roo es fich um roirt»

fchaftliche ißroblcme bnnbclt, offenbart ftch biefer ©egenfab mit erftaunlicher

Schärfe unb erfcheint bann oft uon einer liefe, bie fich nicht überbrüefen labt.

9lber feit einem Sabrjcbnt beginnt fid) langfam bie Jßclt ju roanbcln

unb aus bem brobclnben ^crcnteffel aller möglichen Glcmente bebt ficb in

noch unbeftimmten unb oielfach ocrfchroimmcnben Umriffen, bic aber hoch

Don Oag ju Oag an Schärfe junebmen, ein neues öftbetifdjes 3beal heraus,

bas ni^t nur eine 3ufunft, fonbern fogar fchon eine ©egenroart bal-

III.

aSielleicht roärc bie SBebauptung nidjt ohne ©nmb, bafj eine roirfliche

fdationalitätsbcroegung erft nach 1870, roomöglich erft nad) 1880 auf*

getreten ift. UBenigftcnS eine oon jebem anbersartigen Glcmcnt bur^aus

gereinigte fUationalitätsbcrocgung. 3n früheren 3abrjebntcn gehörten bic

Ginbcitsfdhroärmer, rocld;e nach bem 9lationaIftaat in Scbnfucht entbrannten,

oorjugsrocife bem liberalen Säger an. Sßobl gab es manche 9luance, unb

ber rc^te ^lügel biefer 9lationalen roics Serübrungen auf mit romantifchen

fRaffentbcorien, bie bamals freilid; noch in bcr febr barmlofcn ^orm einer

fchroärmerifchen ©cgciftcrung für nationale öiftoric unb 'ilergangcnbcits*

fultur auftraten. 3n jebem überroog ber Siberalismus, unb bie

gorberung nach einem fßationalftaat gab fich lebiglich als eine feiner
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Ronfeciucnjen. Uiib bann, als biefcs crfebnte 3'cl errungen roar, ba

trat roobl bie 9iaf[cnromanti{ b^rnor unb nerbrängte unb versprengte ben

Siberaltsmus — nahm bafür aber fofort bie fojiate ßrage in ficb auf,

nergag ben Staat über gefeUfcbaftiicfien Utopien aller iSrt. S)ie Sojial^

bemofratie, bie fteb oon SRafientbeorien oöllig frei hielt unb in ihren Ur«

Sprüngen Soflor einen ftarfen 3“9 ju»« Staat oerriet, nerfiel Sthüehlith

Selbft einer Sojinien SHomantif, ber nur bas GSementariSch=3lnimaliS^e ber

SRaffentheorien fehlte. Statt ber natürlichen Grbe unb bes natürlidhen

3)ungeS rourbe irgenb ein chemifches ^^räparat jurechtgcmacht unb man

appellierte an eine Sufu^ftsfonftniftion, nicht an geioefene 3uftönbe ber

SSergangenheit. Schliefelidj aber, roenn au^ bie ^uft auf bem SBcrge

etroas bünner unb reiner unb f^örfer mar, als unten im Sh^i/ fie

fich gelegentlich bumpf vufammenballtc, c8 blieb bie gleiche ©runbatmofphöre

hier roie bort. Gs muhte eben erft in ein ganj anbercs 2anb unb Slima

übcrgefiebelt roerben. J^er 9!ationalgebanfe mufjte fid; nicht nur non ber

Humanität im alten Sinn — baS h“ttc er ja bereits — fonbern aud)

non jeber 9lrt non Sojialromantif oöllig loslöfen unb aus fid) heraus

eine neue eigentümliche Slfthctif geboren. — Unb ^riebrich 9JiehS^e tarn!

3a er — Jliehfdjc! 9lber national? ©croih uidjt im 'itetrteijinn.

3nternational ronr er aber hoch and; nicht. Sonbern? 9lun, ein guter

Guropöer. ilSaS ift baS? 3i>idd)ft bebeutet biefe öcjcichnung allerbings

eine Cppofition gegen basjenige, lons 9licbfchc als „'iktcrlönblerci" mand)=

mal Sehr Schroff juriicfioies. 9Ibcr jugleid) lehnte er bamit baS übliche

Öumanitätsibcal ab, mcld^es bie ^erfönlidjfeit aus bem fojialen politifdjen

unb gcfchidjtlichcn 9ioben herausrifi, fie ganj auf fid; allein ftellte unb

fünftlerifch runbetc, inbem als gröjjere ©emcinSchaft hödjftcns eine ganj

ins Ungreifbare nerflüd)tigte „Ulcnfchheit" jurücfblieb. 3nbioibualität?

Gin Sehr grofees üßort im Sinn 9!ichSthes! ®aS märe ein ÜJlcnfd;ti)pu6,

ber Sid) loSäulöSen oermag, menn ihm babei and; bas .^ierj nerblutet; ber

nicht an ber Scholle hoften bleibt, ftch nicht in einem traulichen SBinfeU

glücf rettungslos nerfängt, Sonbern ruhelos erfüllt ift non ber Sehnfud;t

nad; ^orijonteu, non ber unenblichen üuft ber ^öhenmanberung. Unb fo

reifst er fid) los, manbert immer non neuem, magt fid) in bie Stürme,

Vmifd;en bie fllippcn unb auf bas 9lleer hinaus, nachbem er faft fd;on in

Gefahr gemefen mar, in einem fefShoften, meichen, heimlichen ©lücf, bos

biefem enegten .^erjen Schlummcrlieber fang, 9iul;e für immer unb fatte

3ufriebenheit vu finben. Gin fchmeifenber 9lomabe alfo! 3lber es giebt

eine ©renje, über bie hinaus er nid;t mehr f^meifen barf. ®ie ganve

SBelt fteht ihm feineSroegs offen, fonbern nur: Guropa! Unb feine grei»
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f)eit Don allem unb jebem bot ibwn 9<w>i beflimmten ^md: er foH gübrer

fein, öerrfeber, eine ÜJlacbt» unb ©erooltnatur. 2)ie berühmte unb be'B

umftrittene Definition uon ber ,,:&crren» unb Sflaoenmorol" befugt in

ihren legten ganj etroafl anberefl, a(fi (eibenfcbaftlicbe ^reunbe unb

(Begner gemeinhin ju ahnen pflegen. Der pofitioe biefer anfeheinenb

fo reoolutionären unb negierenben 6thi( Iä§t fuh fehr mohl in bie ^ÜSorte

5ufammenfaffen: Du follft nicht allein ftehen. Über ber .t>erbe follft bu

ftehen, ja; nid)t aber ohne f«! ift bofl SWoterial, mit roelchem bu

roirfft unb fchaffft unb formft alfl founeröner ^rrfcher. HJlithin hoben

mir unfl non ber @oethe=^umanität befl ochtjehnten 3ahrhunbertfl rocit,

fehr weit entfernt unb ftehen — in ber Sienaiffance. Dioch immer gilt

freilich bie groge Snbioibualität, unb noch immer luirb alles IBobenftänbige

unb SBut^clfefte oenooi-fen, bas 5!omabenl)afte im grofeen 0til gerabeju

als fategorifd)cr Ümperatio hmgcfteHt. 3lber bie '.^erfönlichleit foll nun

nicht mehr allein ftehen, fonbern ols ^rr unb itönig über einer HUaffe.

3hr J'ueiter fategorif^er ^mperatio lautet: fflille }ur ÜJtacht.

Unb boju fam ein anbcrcs, ein brittes, tuelches eigentlich «ioe ent=

fcheibenbe SBenbung bcbcutct: auch bas 'Jtaffcnproblem nahm 9liegfchc in

ftth auf, biefe Staifc, bie bisher noef) ganj am J'oben }u hoften fdjicn unb

rücffidjtslos jebe ©injclinbiuibualitöt uerfchlang. 9lun aber mufe üch auch

bie tHaffe auf bic SBanberfchnft begeben, ollcrbings nur innerhalb Guropas

;

fic muh fid) ber groffen ^terfönlid)fcit untenuerfen unb ihren 33efehten

folgen, loie bie Dogge bem ipfiff bes 3ngerS. DiefeS 'JJlcrfiuürbige, biefes

9Jeue unb SBunberoolle an 9liegfchc ift immer uod) uid)t in aller Diefe

geroürbigt morben. 3mmer noch lohnt eS Reh, bnrüber SKorte }u uerliercn.

SliegfdjcS ©eift befd)äftigtc Rd) lebhaft immer luiebcr mit bem

Problem 9tapoleon. Gr uerfuchte es ju formulieren unb gelangte 511 bem

IHefultat: biefer Äorfe l)ot nicht barum fein Heitalter bcjroungen unb

unterroorfen, roeil er fein oollfommenftcr 9lusbrucf, fonbern roeil er fein

entfehiebenfter ©egenfag mar. 9lapoleon mürbe ber „gröRtc Sohn ber

Meoolution", raeil er ftärfer mar, als fic; mcil er in SBaljrhcit uon oicl

älterem unb bauerhofteren 9lhnen abftammte. Diefc fHeoolution, ein

ilJrobuft beS franjöfifchen 9Jationalcharaftcrs, mar ein un= unb überreifes

©ebilbe uon geftern: mie foHte Re einem ÜJlanne miberftehen, ber 3ahr=

hunberte norher fchon uorbereitet mürbe burch eine Slhnenreihc, bic in einem

uralten Ülolfstum murjelte, meines uicl älter mar als ber fran5ÖRfd)c unb

felbft ber feltifchc ißolfsftamm. Der itorfc 9lapolcon Sonapartc, ber

Sohn unb Gnfel fo uielcr Gonbotticri, bcjroang bic franäöfifdje iTtcoo»

lution, jügelte mit feiner gemaltigen Üraft biefes milbc 9lo6 unb ritt mit

/'
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i[)m, iDo[)in er rooUtc. Siefes £d;aufpicl tcar es, an bem fic^

beraufdjtc, unb ea machte i^m ben SBcrt ber 91afienpt)i)fto[ogie and) für

bie grofec ^'erfön[i(^fcit aUfcitig flar. 9tu8 nickte fommt eben nit^tä:

au^ boa ®enie ift nur baa aufgef)äufte 5lapital aua ber 9]atnr=

arbeit gonjer @efcb(ed)tcr, ein ißrobuft ber SBererbung. So aut^ 3Japoleon.

Silber biefer Slorfe nmr bod) loieber nic^t ein rid)tiger Rorfe; fonbern er

löftc ftd) üon ber ^tcimotinfel loa, ging suerft auf bie Äriegefd)ulc non

Srienne, ftürjte fid) bann in ben großen Ärater ber SReootution unb rourbc

Haifer oon ^ranfteid). Sr rourbc ca oermöge feiner forftfeben Äraft, bie

ibn ober nicht mehr auf ber cinfamen 3nfcl fcftbiclt, fonbern bie er mit

fut) führte burd) ade Sänber, roic ber Straber fein 3dt, roie bie Schneefe

ihr §au8 . So roar bie SHaffe in ben ®ienfl ber großen SPerfönlidjteit

getreten. Sie ocrlor gcrabc in ihrer höchften .rtraftcntfaltung bie rourjel*

hafte ®obcnftnnbigfcit unb ocrroanbelte fid) in ein oollenbct SSerocgtichca.

9lbcr Sriebrid) 3!ichfchc, ber ben ftaifer oon granfreid) anflaunte unb bc--

rounbertc, hätte fchroerlich für einen SSonoparle ctroae übrig gehabt, ber

aua unoergohrenem 3ugenbbrang unter bie ^nbiancr gegangen roärc, um
ein Scberftrumpfleben im Urroaib 51t führen. Sonbern in Guropa, in bem

bamaia roeltgcfchidjtlichcn SDlittclpunft biefea itontinentea muhte biefe auf»

gcfpcichcrtc gcroaltigc SHaffenfraft sur Gntlabung fommen.

Setra^ten roir nun, roclchca öfthctifd)c 3bcat fid) hier nnäufünbigen

beginnt. JSann noch einmal, bie 3lfthetif ift allea auch in ber sjjolitif.

^ic CIpmpicr roerben abgeiöft non ben Titanen. Sd)on beahaib

fann bie gnbinibualität nicht mehr fo unbebingt in .Harmonien fdiroelgcn,

roie in früherer 3eit, rocil fic nid)t mehr fid) feibft nihig geniefet, fonbern

leibcnfchaftlid; begehrt; rocil fie herrfd;cn inill unb mit bem Stufgebot einer

roahrhaft heroifdjen Äraft um fchicr unerrcidjbare 3iele ringt. 3ngleich

aber liegen biefe 3iete innerhalb einea beftimmten itreifea : c8 hnnbelt fich

nicht um baa Uninerfum, fonbern um eine geographifd; unb fulturell genau

umfd;ricbenc SDlenfchcnroelt. Söon biefer aber bleibt in irgenb einer gorm

bie grohe 3nbioibualitöt burd)nu8 abhängig, ©egenüber bem gröhten

Ginjclncn ftet)t bie grofic SDlengc, bie er bejroingcn unb gelegentlich unter

bie cifernen SHöber fcincä flriegaroagena fd)lcubern muh, bamit fte ifjn an=

erfennt, bamit fic ihm folgt. Sie ift unb bleibt un}crtrcnnlid} non ihm,

roic non bem Silbhauer ber Steinblocf. Ga ergiebt fid) alfo für il)n bie

.^»altung ber großen S^ropheten, ber groben SRcligionagrünbcr unb groben

Staatcnjcrftörcr. 2Sic Slfthelif cinc8 SDlofca, einea 3'lapoleon gelangt ju

Ghrcn, unb ea ift ohne roeitcreä flar, bab eine foldje Stimmung immer»

hin oon bem gbcal ©oethea roeit abrüdt. 9luch fd)lieblid) rocit ab oon
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bem 3beal einer bobenftdiibigen Jiomautif, bic ja ben großen Ginjelnen

gar nid)t ais @cgenfo|, fonbern als (löc^ftcs organifdjes '^Jrobuft feinea

58olfca oufjufaifen liebte. 5iiebfc^e aber ocrfc^ob biefe gnnje '^Jeripeftine,

inbem er einen mäd)tigen unb nollen fjon auf bie geroaltigc 3(rbeit beä

aßeiftcrB legte, ber, um uor einem fraffen üluäbrucf niAt jurüdjufc^rcefen,

fein SSotf madite. Saa mar bie 5Henaiffance unb rcobt auc^ bie Slntife

in it)m. Saß aber ni(^t etroa biefe eigentümlici^e Sfnfc^auungaraeife bem

bürren unb ücrftanbeamöfeigen aufgeftärten ?cäpotiBmu8 bc8 ac^tje^nten

3al)r^unberta oerfiel, bafür forgte feine Siaffentfjeorie.

3cne ÜJlönncr, jene .föeroen, bie oor feiner ^ffiautafte fd)roebten,

roaren ja bas ^.^robuft einer enbtoa langen pbafiotogifcben Gntroicflung.

3n it)ncn roirfte nid)t nur bie tlare Ginficbt, bie 3ntcUigenj, fonbern aud;

mit Urgeiuatt ber 2'rieb, ber uralte unb gefteigerte 9taffeninftin(t. Um
fie ju begreifen unb ju ergtünben, galt e8 aifo, in bie bunfetften Siefen

ber 'JJatur Ijerabjufteigen. erftenmat aIfo begegnen mir f)ier einem

Sentcr unb fialben Siebter, ber ein fcbmärmcrifcbcr ißerel)rer grofser

beroifeber Sbatmenfeben ift unb beffen Öeift bennoeb niebt feinen fDJitteb

punft in ber @efd)icbte unb in ben 3bcen finbet, raie }um 93eifpiel ber

@eift ScbillerB, fonbern ber, ganj mie (Soetbe, um bo8 ^fro&lem fteben

freift unb baa 9Jaturgefcb mit 3nbntnft gerabc bort Derefjrt unb }u er«

grünben trad)tet, roo e8 in tief oerborgener 2Berfftatt feine gebeimnia«

Dollfte folgenreidje SIrbeit oerriebtet. Unb babei fann man roobt fd)on ein

tpeffimift merben: mer in bie Siefe bea Sebena fdjaut, tann fub bea

8ebenä fdpoer erfreuen, loeit er erfennt, bafj brutale (bemalt, Qlusbcutung,

Unterbrüdung, furchtbare ©raufamfeit unlösbare Scftanbtcilc feber notur«

haften ©jeiftenj fmb. Siefea ©efeß gilt julegt aud) für ben Sieger: je

Dollftänbiger unb glorreicbcr ber Sieg ift, befto unheilbarere SBunben

bleiben bem mit bem Lorbeer gefrönten .gelben jurücf, unb bie tiefen

gureben in ber Stirne, ber Sd)meräcn8}ug um feinem SDlunb fmb auB

feinem @eftd)t nun nid)t mehr auBjulöfcbcn, auch nicht bureb ein gelegent«

licbea iJäcbeln ber greube unb bea Sriumpbea. Sie Sriebe unb geroal«

tigen SBillenafröfte in feiner Snift, bie er ju feinen SBerfjcugen madjt,

jebren boeb an ihm felber, unb er giebt ihnen oft unter Sebmerjen baa

SBefte feiner Seele aufjufaugen, mie eine ÜJlutter bem Äinbe bie S3ruft.

Senn ea giebt feinen gelben ohne geiftige geinbeit, bie über bie animalifebe

©runblage binauBragt, unb noch roeniger ol)ne eine geroaltige SSillensfraft,

bie ganj unb gar im Slnimalifcbcu rourjelt. Unb fo müffen biefe beiben

9laturen ftcb mit einanber abfinben, mie efl eben geljt: geiftige geinbeit

mit brutalem fUlacbtinftinft, Seelenabel unb ailitgefübl mit einer oft un«
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mcnfc^ltc^en, aber unocrmeiblicben Oraufamfeit. Sie gefagt: tiefer Seelen»

jroiefpait i)ot fd)on fo manchen fSlann junt ^effimiften gemalt, roie 5unt

Seifpiel S^openbauer, ben 2ef|rer 5Jic6f(i)eft. 2>er e(bte ^Ib aber fagt

3a au(b }u ben Stbredlitbfeiten eine« geben«, beffen ifJrobuft er felber ift

unb beffen Urfraft in ibm felber auffo^t unb ftbäumt, ibn entfett

unb beglücft. Gr geniest au^ feine Seiten: er ift ber eigentlicb tragifc^e,

bionpfifcbe ^elb.

Unb fo roit neufS äfti)etif(be« 3beal, loeldbe« nunmehr

audb auf bie ^^lolitil übertragen roirb. Unb ich tnö^te e«, intern ich mi^

ftrift an bie öftf)etifcbe 2Iu«brutf«roeife qIö ba« 3beal ber mobern»

flaffifcben Sragöbie bejei^nen. ÜJlan braucht jum Seifpiel nur bie

bi^terifche SBclt C'iebbel« mit bcr Ron5cption 9Jiehfcheö }u Dergleichen, um
übcrrafchcnbc parallelen ju entbeefen. $icr roie bort eine liefe ©rfennlni«

be« croigen 3'oicfpoltc« jroifchen ben animalifchen unb fittlichcn Sebürf»

niffen bcr 9Jlenfd)cnnatur. ^icr luic bort tiefe ©rfcnntni« fein moralifchcr

©emeinplab, fonbern ein probuft forgföltiger Grfnrfchung ber phpfiologifchf"

9lntur be« 9)Jcnfchcn unb einer forgföltigen Sicrücfftchtigung non feit 3ohr=

hunberten ererbten fHaffcninftinften, roie namentlich ^ebbcl« jübifchc ^Dramen

unb jum leil auch feine 9libclungcn bcrocifcn. Unb ferner, hier roie

bort eine SBorliebc für bie geioalligc unb heroifchc, alle« überragenbe

Perfönlidhfeit, bie fid) in naiocr .^icrrenmoral auSjulcbcn begehrt unb hoch

juglcich mit ganj onberer ÜÖueht, als irgenb ein JJubenbmenfch, ben 3mie=

fpalt be« geben« auf fich Inften füljlt; bie loohl ihre gcroaltige flraft als

organifchc« 9iaturprobuft empfinbet, bennod) aber ftärfer fein luill, al«

biefe 9iatur; bie ni^t nur in einem beftiinmt umgrenäten, fonbern in

jebem beliebigen iloben SHiurjcln ju fchlagen unb allüberoH bi« }u ben

Sternen }u gipfeln tradjtet. 2’abei nicht alleinftehenb, fonbern ihr gegem

über unb um ftc herum in fffiirfung unb ©egenmirfung eine 9)laffc mit

unheimlichem, nieberjiehenbem Üraftgeioicht. Gnblid), troh nllebem, über

ihr ein ©efeb, eine SJafel mit 3tt>"'*i'enfchrift unb jehn ©eboten. Sei

^ebbel fein Sittengefeh be« trogifchen 2Öibcrfprud)e« ; bei 9iichfchc halb

Guropa, halb ba« 3ufunfiöpl)antom be« Übermcnfdjcn, al« beffen Srüefe

unb Übergang ftd; ber aufjerorbentli^e 2Renfd) uon heute Icbiglich em-

finben foUtc.

Ülllerbing« erfcheint an tiefem Pnnft 9licbfchc« Sgcltnnfdianung nicht

ohne SBibcrfprud;. Sllanchmal nerfchroinbet bie fteinerne Safcl mit ben

©efehcögeboten, unb mand)mal ift bcr „Übermenfeh" ni^t erft ein pro»

buft jufünftiger Steigerung, 3üchtung, Sluslcfc, fonbern auch fth<»i ba«

©cnic, fchon ber gro^c iDlenfch uon heute ift bcr Übermenfeh, ber ftch
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aUefi erlauben fann, unb für i^n gilt lein @efe|: er beraufc^t unb be<

trinft an feiner eigenen ftraftentfaltung.

6c^(ieglic^ aber gelangt 9iie^fcbeb ^iefbiicf unb tragifc^^optimiftif^er

^effimientub immer raieber eiementarifcb jum 2)urdfibru(^. Unb er meig

ee ju gut: eine folc^e Straftentfaitung gelingt auch bem roa^r^aft @ro|ien

unb Starten nic^t oline tiefe Scbmerjen unb Seiben unb erft na^ furc^t^

baren 5lämpfen, bie er aber auf fi^ nehmen foü, um bafi Seben roieber

um einen macbtnoHen S'gpus ju bereithcm, eine Stufe hinoufjuführc«-

So tritt aifo hoch immer roieber ein „©efeft", eine eherne ^fii^t heraua.

3mmer hängt eine 2:afel mit jehn ©cboten über bem Übermenf^en —
roie bei ^bbei.

Unb in jebem gaD, bie mobcme ^olitif, roie fie fich gegenroörtig

auagebitbet hot unb fo baib fuh nicht oerroanbeln bürfte, fennt nun ein>

mal höh^i^c ©ebilbe unb ©efege, benen fuh auch her ganj groge Sinjelne

unterroerfen muh, um überhaupt ju roirfen. ^Mer, an biefer Stelle, ift

roirflich nicht ber Drt ju einer theoretifchcn Uritif be8 fonfequent anarchifchen

Snbioibualiemua. 3)arum nur bie ganj praftifche ^emerfung: mürbe ein

folcher 3nbioibuali8mua burchbringen unb liehe er fich oerroirflichen, fo

roöre e8 mit oHer „ipolitif" im heutigen Sinn ju @nbe, unb mir brauchten

und über politif^^öfthetifche 3heule nicht ben jtopf }u jerbre^en.

28aa alfo, mit jener felbftoerftänbtid;en URobihfation, bebeutet biefe

^Ifthetif 92iehfcheb, bie manchea 3oh<^}ehut früher bie fÜfthetil ^bbela roar,

für bie mobeme Ißolitit? (Sc^tuh folgt)

K$nld$brun-Scl)aup.

Z?on paul Ceppin.

(Pr«9-)

jie ftunft unferer Sßöter ift eine Runft ber ipiaftif unb ber Sinie ge«

roefen, eine 5hmft ber S»™ unb bea ©ebanfena. 2ßir jungen Seute

haben eine unplaftifchc unb in ben Äonturen ncrbteichte, eine Äunft bea.
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Suggcftiocn iinb facr 3mpreifton ju ber imfrigcu gemndit. 0ie ift gcrabefo

rocitabgcfcbrt roic unferc ScOnfuc^t. Sie ift innerlid) unb o^ne Sluf»

bringlicbfeit in i[)rem Sßcfcn. Unb baö fommt baljcr, locii roir 3ungcn

unb 3iingftcn foft alle nur Sgriter finb, ohne ben ®unfct) unb ben ge=

beinten 3tnperatiD ju einer gröberen I'boi- 5^ie Sfijje unb bas Oebic^t

finb unfere Äunflformen geioorben. ©in Sfücfcbcn 'Jarbe unb ein Stiidf

3rroum, aber nie ein ganjes geben mit bem bcbcutfamen ©inerlei feiner

2"age unb Stunben, mit feinen Symbolen unb ber fubtilen ißragmatif

feiner Sd)icffoie. 2Bir oermögen nur ben ©rtraft aller biefer Swinge jn

geben unb barum b“i Quef) feiten jemanb oon ben 3ung=ü)iobernen einen

Sioman gefefirieben. 3afob ®affermann b“l i'i feinen „3uben non

3irnborf" oielleidit baß einjige grojje 33u^ unferer fungen Sitteratur ge=

febaffen, baß biefe Benennung rechtfertigt, baß in bem granbiofen Spiel

bunfel-gebeimer Äröfte unfere flranfbeit aufbeeft mit ihren SSunben unb

ihrer fcltfamen Trauer, gubroig 3neoboroßfi hot in feinem „2ofi"

eine eigenartige Sfechnif angeioanbt, bic in ihrer Kühnheit nnb fjärte unß

ben ©inbmcf beß ^laftifchen hinterläfet, im leßten (^runbe aber bennoch

bie mobifijierte StyI=iCechnil ber 3mprefrioniftcn ift. ©ß finb jroar nielc

Sucher gefchrieben roorben in ber jüngfien beutfehen Sitteratur, bic ben

$itcl beß fHomaneß tragen, aber fie finb eß ni^t. ©fl finb ftetß nur bie

SDofumente unb bie Setenntniffc einer Seele, bic in ber Seichte eine ©r=

löfiing finbet. So „ber ©arten ber ©rfenntniß" beß geopolb 3lnbrian

unb 'Jlicharb Seers.&ofmannß „2)cr J'ob ©corgß". 9]ur feiten finbet

fid) ein Such, baß burch bie Sicherheit feiner ftompofition überrafcht, nnb

bic beften Stomane unferer lebten jehn Seihte hoben jene Sichter gef^rieben,

bic ni^t genannt loerbcn unter ben Slepräfcntanten beß jungen gitteraten;

tumß, bie mobem finb im Sinne Sh^obor Stormß unb ©onrab öcrbinanb

Sllcycrß unb trohbem an unfern groficn unb flcincn Schmeräen mitlcibcn,

bic aber bic fchone Äraft unb ben SBiflen haben, bie roir erft finben müffen.

©in fold;cr Sinter ift ber Dfterrcicher itönigßbrunsSdhaup.*)

Sie „Sogiimüen" finb fein befteß Sud), ©ß ift ein Stüd fcifclnbcr

Sd)ilberung auß ber ariftotrntifchen ©cfcllfchaft Serajcooß, jener Stabt,

roo baß 9lbcntcncrer= unb ^ochftaplcrtum feine üppigen Slüten treibt

unb bie Sarbarci beß Dricntß bem 'jiaffinement einer bcgenerierten

SDJcnfchcntlafic begegnet. Sic „Sogumilcn" finb ein filub oon gebemönnern

*) ÜE Sogumiten. 9toman ous 9!cu=Dcftcrrticf|. 2. 91iiflajc. 4M. — §unbä<

tagäjaubEr. ®reätmec 3lomnn. 3 9Dt. — Zoujcnbliift. Märchen. 2 M. — 9Jeue

Märcbcn. 2 3)1. — CSEbicf)te. 2. Jtufloge. 1,50 3)1. Sämtlicb in 6. ^Ucrfon’ä Slcrlag

in 2)tesben erfcbiEiien.
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unb ooniebmcn Spanten aus bicfcr @cfcUfcf)aft oon ctrooä cmanjipicrtcn

Säriftofratcn. 3n einer tollen Saune inarb er gegrünbet unb ifl eine friooic

ißerfifiage ber Seljre bes Ijeiligcn Slogumil, ber einft uor mehreren bunbert

3abrcn ber Stifter einer neuen 'Jleiigion ber Siebe in biefem Sanbe ge»

roefen. Ser 9(tem feiner Setjre gel)t burd) bas ganse 93ud) Äönigsbnin»

Sebaups. Gr felbft ift ein SBogutnUe, ber in 3fnbad|t unb feböner ÜScibe

bie grobe Siebe prebigt, bie bie ÜKenfeben feines 9iu^es b^bn^» unb

febönben unb ni^t uerfteben fönnen. Sie ©efebiebte ber biden ©ittp unb

baS Sd)icffal ber blonben ÜJlarie, bie aus bem Seben gebt eines Sages,

rocil bie Siebe ihrer 3ugcnb nad) ib«m franfen ^rjen greift, baff es

fdjroer unb febnfücbtig loirb unb traurig, unb bie Sbränen unb bas füubige

Sachen ber rounberfebönen Sanya — fie fpreeben alle eine einjige Sprache

ju uns, bie uoQ ift oon ben Sröftungen unb ben fügen Sichtern einer

Siebe, roic fie uon jeher bas ®ünfcben unb Sräumen aller Siebter unb

SDlörtprer roar. Giner freien Siebe, bie nicht feig unb elenb Rd) oertriedR

unb uerläugnen löRt, bie ihr ®efd)icf auf ihre heiligen Schultern nimmt,

ohne ju lügen unb ohne bie Seute ju fragen.

Gine funterbunte ©efeHf^aft ift cS eigentli^, beren Sreiben uns

ÄönigSbrun-'Scbaup in ben „9iogumi(cn" aufrollt, ©rafen unb ©röfinnen

unb entlaufene Softer uon bosnifeben Sabafsbänblern, rcidbe Sürfen unb

manche anbere febr feltfame ©eftalt. Gin 'Dlilieu noll bunter ftarben

unb Äontrafte, uoll Ülbcnteuertum unb roilber, frember Sdimerjcn. 3lm

SenniSplag lernen mir biefe Seute fennen, im Siatlfaate unb im Salon.

Ser Sichter giebt ben Son ber uornebmen unb pfeubooornebmen ©efell»

febaft mit einer Rdicren 'DiadjläfRgfeit luieber unb uerfegt bie ©eftalten

feiner Sidbtungen mit einer gemiffen 'Sorliebe in ben Ureis jener affeftierten

9lobleffe, bie au^ Sctleo oon Siliencron ni^t ungenx auffu^t, mit bem

ber ^rofateur Äönig8brun=Sd)aup aud) fonft mannigfache SBerübrungspunfte

bat. 3*1 ben „3iogumilen" führt er uns mitten bi**ei>* *>* bie ^loljlbcit

unb SSerberbtbeit biefer ©efellfcbaftsfcbicbte. Ser bumme lictl oon einem

Sieutenant, ber neuraftbenifebe Sfaron, ber in iDJufif unb Seben bilettiert,

unb trog feiner leidjtlcbigen 3lHüren ein tiefinnerli^ elenber unb ocr»

febtnter 'IlJenfcb ift, Sanija, bie fflublcrin mit bem freegen iDhmbe unb

ber frechen Schönheit, ber ©raf, bem unter bem SDlalteferfreuj auf feiner

33nift ein faltcs unb gebänbigtes $crj ooD Strebertum unb 3d)tum fdjlögt

— bas finb bie ÜRenfdicn, bie ber Siegler als (5olie für bie Scgicffale

feiner Sieblinge gejeiegnet gat, jeber oon ignen ein ßabinettsftücf tabellofcr

Sfeobadgtungsfunft unb ein Sppus einer ©ottung. Unb mitten unter

biefe Seute gat er ein paor gnr treue unb gute tOienfdjen geftellt, mit
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einem f)UfIoö=finbifcf)en ffllauben unb einer leifen S^cu oor ber 33laficrt=

^eit biefer anbcrn. Gin fliller Sc^tccfcn liegt in i()ren 3tugen non Slnfmig

^cr, eine 0e^nfu(^t unb ein rü^renbcS 9lic^t=3}egreifenfönnen. 9l6er ouc^

bie „anbcrn" ^nt ber iTic^ter lieb. Sie Sc^lc^iten unb ginftcni, bic

SEranfcn unb ^öä^lidien. Gs ift ein grofecS Slcrjcibcn in feinen 'Borten,

ein gütiges 9Serftef)en unb Soöfpredjcn non ihren Sünben.

Gr fennt ja bie Saft, bie alle biefc SDlenfchcn bur^s Seben tragen. Sein

Jichtcr= unb fein Äinbeiberj hol i“ 'bf Heftes unb ifir ©cheimftes erraten.

I'ie blonbe üllaric geht in ben 2^ob unb 2)anija lebt rociter als SHuhlerin.

Unb beibe finb ftc gute 3Jlcnf(hcn, roeil beibe cicnb finb unb fehnfüchtig

noch ber Siebe. 3^aS ift bie Jlcligion beö Richters, ©ein SogumiliSmuS.

3n eine rounberfame Jeaurnftimmung ift ber „.^lunbötagsjaubcr"

flönigäbrun^Schaupa getaucht. 3Iuch biefcS ®uch hot er einen „fHoman"

genonnt. $cr '3toman beö Sichters fclbft ift es, ben er in einer Sresbner

i^enfion mit einer fjürftin erlebt unb infofem barf er bns 33uch fo nennen.

9(ber ich gloubc trohbem, bah biefer Sitel nur einer geroiffen 3lrt non

Sfüchem gebürt, unb bo& bic überfommene Sefinition roohl baS formale,

ni^t aber bas GffensicIIc unb bas Subftrat bcs Somancs umfafit. Gin

Stoman ift meiner SOleinung nach SBuch, bas uns ein Stücf Seben

unb ein ©tücf SBcIt in feiner ißicifeitigfcit unb Sfuntheit enthüHt unb

bas uns mit bem öuheren @efdhchen jugleich bas innere Berben unb

SSiffen ber Singe neaöt. Sas uns eine 9ieIigion giebt ober einen ©tauben.

Gin SSuch, in bem oiele gäben fich fnoten unb oielc ©eheimniffe offenbar

roerben. 3n bem uns bie ©chicffale lehren — bie SDlenfchen nerftehen.

3n benen entrceber ber .^ah ober ber Spott, ber junger ober bic Sehn=

fucht, Ghriftus ober bie Siebe ftnb. gebor Softoferosfis „fHasfoInifom"

ift fo ber geroaltigfte fHoman ber SDlobeme. Gin 93uch, baS bie 3t>hr*

taufenbe überbouem roirb, roeil es oirionär unb noll non ©ott unb bem

Bunber ift. Ser „.öunbstagsjauber" hst monches non biefeu S3üd)ern.

9lber ich glaube, er hat nicht genug baoon. Gs ift ein S3efenntnis unb

eine Seichte, roie cS bie Süchcr ber ganj jungen Cfteneicher finb. Gs

läfet uns feine Serfpefttuc« offen unb fchenft uns feinen ©tauben. Gs

ift eine ©timmungsnooclle im groben ©tple non oft rounberbarer geinheit.

©eelenflirt oor ber Siebe. Unb bann bie Siebe fclbft — roie ein Bärchen.

Gs ift ctroas an biefer Siebcsgefchichtc, baS mich an bcs großen §amfun

„Siftoria" erinnert hat. Gtroas 91cues unb fehr 3ungo«/ bie Siebe ber

mobernen Benfchen, bie ba elenb unb trourig finb. Gin gtiehen unb

Sud)en, ein ginben unb Bicberucrlieren. Gin ©ebet ooll Semut unb

©tofj, Doll Shränen unb ©cltfamfeiten. Bie ber BüHcrsfohn Siftoria
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liebt, fo liebt unfer Si(^ter bie ^ürftin. 3n roten Julpcn ^at er

fie einft gegeben unb fie fprocb }u ibm: 3(b bin ber ^ob. Unb lange

bauert es, bis fie im Seben ftcb finben, bie in ben J^räumen ficb 9^’

fu(f)t. 2^nn aber ift es loie ein tönenbes ^eft für fte. 3>n ©rogen

©arten fommen fw bcs Dla^ls jufammen, bie ^ürftin unb ber Siebter,

roenn bie 9tofen fo bunfel unb aQe 2Bege fo b^ilig fmb. Unb ihre

^iebe ift ooU ©lanj unb Schauer unb b^tb unb jung unb ooU

Cual. 93is bas Seben fte trennt unb bas ^ueb unb ber S^raum ju

Gnbe finb. —
ülucb eine Sammlung Tloocllen bat Aönigsbrun^Sebaup oeröffentli^lt.

„2^aufenbluft" bat er bas 93u^ genannt. Jaufenbluft — bas ift ein

altes Sebtob im jtainacbtbale, loo ber !I)i(bter einen Sommer lang gemobnt

unb jene 6r}öblungen gefebrieben bat. Unb fte finb auch fo luftig unb

buftig roie ber Sommer felbft. SBenn ber Ülbenb ibm golbene Junten

in bie Stube marf unb in ben ^enftem bie roten äSolfen brannten, bann

febrieb er mobl bie ©efebiebte oon ber atbobranbinifeben $enus unb ber

©ärtnerstoebter im Jaubcntempel. 3}olI füfeer ©rajie fmb biefe ©r*

Gablungen. 3umeüen ift eine leife SBebmut barin, mie in ber ©efebiebte

Don 6lfi unb $epi unb ihrer Siebe. 3lber eS liegt ein golbiger Schimmer

über biefen SommemooeDen, ber ben Sebmerj oerflärt unb bie Trauer

fanft unb tänbelnb ma^t. 3ur dteTtgnation roirb biet baS SSunbe unb

baS SBeb roirb fü§ in ber erinnerung.

3n ben „©ebiebten" unb „SWöreben" ÄönigsbruiuScbaupS habe ieb

man^ Schöne unb manches Siebensroürbige gefunben. Sein Sieb oon

ber „©ebulb" bat mich febr gerührt. Gs ift bas Sieb eines SDIenfcben,

ber Diel im Seben bat roarten müffen unb oiel oerfäumt bat über bem

aSSarten. Unb ber bies SBort barum hobt, roeil eS ihm fcbmcrjlicb ift

unb ooll 2^rauer. ©S ift auch bas Sieb, bas bie ^ürftin fo liebt im

„^unbstogsjauber". aiber bennoeb fehlt feinen ©ebi^ten jenes bebeutfame

Iprifcbe aJioment, baS in ben aSerfen unferer 3üngften ju finben ift.

Aönigsbrun-Sebaup ift ein 9iomancier unb ein glönjenber ißrofateur, aber

er fennt bie oirtuofe I^ecbnif unferer neuen Sprif nicht. Seine SWotioe

finb ftarf unb feine ^orm ift glatt unb gefällig, aber fie ift nicht fuggeftio.

^arum giebt er uns ja au^l jumeift nur ©ebanfenlpril unb epigrammatifebe

93erfe, ^Jointen unb Splitter. !Pie reine Sprif ift ihm fremb. 3aa’f'^«a

jroar fommt fie ju ihm ju ©afte, roie in bem ©ebi^te „©ebulb", aber er

roelb nicht, roie er fie feffeln foU unb ihre Spröbigfeit meiftem. ©efebenfe

finb ihm folcbe ©ebiebte unb fdböne ©aben. S^ab er fte uns nicht oor=

enthielt, bafür foDen roir ihm banfbar fein.

JJIe BelcCCt^aft. XVI. — 8b. III. — 1. 2
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.ftöuigöbnmäScftaup f)Ql auc^ ein Inngefi (SJcbic^t gcfd)ric6en, baä er

„l^er croige 3ubc in iDJonte 6 ar(o. Gin 'löinlermörcbcn oon ber iHioiera"

genannt ijat. Gs ift in bem Tone beö ^leineidjen 2Sintermärd)cnö ge»

Ijalten iinb ift burdtfebt oon einem feinen ^nimor unb einem beroeglid)en

Gfprit. Unb eö ift ein fdf)öner ©ebanfe beä 2>id)terö, .^xinrid) §eine

ben einigen 3>iben ju nennen. I'er gerabe nnb fc^Iicbtc, ber emftc J'eutfc^e

fiönig6brun=Sd)nup f)ot eine bemntige unb groffc Siebe ju bem toten

Sänger ber Sorelei. 2'er frioole nnb ci)nifd)c if-tarifer ben ®eg in

fein gütiges .^lerj gefunben. Gs ift für mich immer eine feltfame greubc

unb eine toebmütige I?anfbarfeit, loenn icf) lefe ober l)öre, bafe jemonb

unfern großen .fxine liebt. Unb boß es gerabe bie jungen beutfd)en

35id)ter ßnb, baS ift ein gutes 3o'<bon für unfere i^unft unb unfere Äultur.

^as ift ein SBeioeis, baß bie bcs Scßlofrocfs unb ber Iorbeer=

gefd)müdten Scßioeinsrüßel enblicß oorüber finb, baß bie 3cit bes „franfen

3uben" enblicb tagt, in ber ißn alle nerfteßen müßen. Gs ßaben ja alle

am eigenen Seibe feine Sd)inerjen erfaßren. Unb banim geßt jeßt loieber

eine große Siebe ju .§eine bureß bns Sanb. Gin unenbließes Slerjeißen»

rooHen, eine füßc Seßnfudit oßne Gnbe. Gs fteigt ja bie alte fHomantit

mieber aus bem ©rabc empor, gegen roe[d)c .fjieine fo bitter getämpft unb

beren Rnecßt unb äUeifter er bod) gemefen. Sein Scßicffal beginnt bie

Seilte 511 rüßren unb fie oergeben ißm feine li^iße. So mad)t es bas

beutfeße 'liolt, aber feine SDiditer mad)en es beßer. Sie oerjeißen unb

oergeben nießt, rceil fie nießts ju oerjeißen ßaben. Sie ßaben ja nur

empfangen unb ißre 3>anfbarfeit ift ißre Siebe. So ift aud; ftönigsbruiu

Sd)oup. SBie t)licßarb Seßmcl ßat er bem großen 3uben .tieine ein

©ebidjt gefdjrieben. !?cm eioigen 3uben, ber nidß fterben tnnn unb nidit

fterben roirb unter ben iTienfdten.

Gs ift fcitfam, baß gerabe jene Sid)ter, bie oßne .Üranfltcit unb

oßne .itrnmpf ißrem ißolte gute unb rußige SSüdjer gegeben, bie ben ©e^

loinn aus gößrenben Kämpfen in ßd) bergen, bem großen 'f.tublifnm gleidj--

giltig finb. So ift es ber eblen .Vtunft iDJörifes ergangen, fo feßeint es

bis jeßt bas Sd)icffal Königsbrun »Sißaups gemefen ju fein. 3d) meiß

nießt, aber icß glaube, bie Seutc unb insbefonbere bie Seute in Sfterreid)

fennen ißn ni^t. 3d) mitl nießt fagen, baß er nid)t gelitten unb uidjt

gefämpft, baß er ein Bourgeois unferer Sittcratur ift. 3lud; er ift ein

ißropßet unb ein ÜDlärtprer loie alle unfere ilUobernen. 3lber er ift es

oßne 3}ofe unb er ift nid}t unfertig unb nießt bijarr in bem 23efen feiner

luunben Gntroieflung. Unb in feinen beften Sü^ern giebt er uns fein

Grrungenes unb GrioorbeueS. Ginen foftbaren Seßaß, ber bos 'Jlefultat
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feines Sehens unb feiner Siebe jur $d)önbeit ift. ^ofitioe Runft ift in

biefen Slrbeiten, bie ein Stücf unfercr Sitterotur bilben unb nicht blofe

bie Sofumente unfercr Sehnfucht unb unfcrcS Söotlens finb, roie fo

manches intcreffante unb fchönc SBuch unfercr Jage. ©S ift eigentii^ ein

gutes für ben tiefen innern SBert feiner fHomane unb ©cfchichtcn,

bafj fein 'Jiamc nicht unter jenen genannt ju roerben pflegt, bie fnmptomatifch

finb für bie Oefahr unb niclleicht au^ für bie 3uluift in unferer ßunft.

Gin 3cithew bafür, baß er nicht nur ein Su^cr unb 2:räumcr mar in

ber SBüftc, baji er auch '-BoHenbcr unb @cbcr gcroorben ift. Über

ber Stimme ber Suchenben unb ber Sßanbercr nergijit man ja fo oft bie

füßortc ber Ginfamen, bie eine .§üttc gefunben haben nach langen ®egcn

unb einen Spruch. ®cr Äampf unb bie Sehnfucht in unfercr Üunft hat

uns mübe unb friihreif gemacht. 3a>if4«a oielen Sichtern ftehen mir unb

roiffen nicht, meines unferc f^lantmc ift. SBir haben oiele ^Religionen

unb feinen ©ott. Unb fetten ift h^utc noch einer unter uns, ber ein

SBiffen unb einen ©lauben hat. Äönigsbrun>Schaup ift einer oon ihnen.

Gin uraltes fSiffen unb ein alter ©laube ift es. ®enn alt unb cioig

ift bie SSahrheit. SDic Siebe hat er gefunben auf feinen SBegen unb nun

toohnt flc in feiner ^ütte. Sic ift blonb unb hat na^tfranfe 3lugen.

®icfe 9lugen loiffcn oicl unb haben loenig geträumt. Sie roiffen oon ber

SDlarter berer, bie allein unb ohne Sünbe unb ohne Epfer ftnb unb ohne

Grinnerung. Sic roiffen oom .^icrsen, bas rounb ift unb buhlcrifch unb

hoch roie ein SBunber. Unb oon ben f^raucn roiffen fie unb ihrem 33er=

hängnis. fflie cS fchrcit unb hungert in ihnen. 58ic c8 jum Schicffal

loirb. — EaS ift bie Siebe, roie fie ju ÄönigSbrun=Schaup gefommen ift.

3n ben „Sogumilen" ift fie 5um Ghoral gcroorben unb jur üRcffe. Gincn

9l(tar hat ihr ber dichter hier cnichtct unb hält ©ottesbienft. Ecr rote

2Bein feiner Schmerjen buftet unb ©ott ift bie Scligfcit. Unb ©ott ift

bie Siebe. —
E>aS Seben hat 5lönig6brun=Schnup jum Eichter gemacht. 3Joch

hat er uns fein iHciffles unb 3feftcS nicht gegeben. 3io^ hat er fein

„iöueh" nicht gefchrieben. 3Uctsfche fprach einmal baoon, roie

jeber fehaffenbe ÜRcnfch bercinft fein „SBuch" fehwiben müffc unb feine

2"hat thun. SBie ©oethe feinen „Sauft" unb er fclbft ben „3arathuftra".

®as SBuch ÄönigsbrunS roirb groh unb heiliü Kiu unb bie SDienfehen

roerben gut unb rochmütig roerben burch feine ÜBortc. Unb bie Siebe

roirb in bem Suche fein.

2*
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Das IRärcl)eD vom Paradiese.

Pon Königsbrun'Sdjaup.

(Ornlen.)

«or bem ©arten Sben ftanb ber Sberubin mit bem biogen gauenben

Scgroert unb er fag, rote älbam unb Soa binausfcgritten in ba&

roüfte Saub unb oerfc^roanben im illebcL

Unb es fam bie 9Iat^t, füll unb fternenloS.

!)tur um @bens ^or blieb ein geller Stgein. 3n blauem ^euer

ftraglte baS Scgroert bes 6gerubin.

So(g als es ÜJUttemacgt rourbe, raftgelte es im ©orten brinnen,

unb nacg einer fleincn SBeile ringelte gcg über baS golbene !^gorgitter

gerab bie Stglange; fte glitt ju ^ügen beS Sr^engels niebcr, frümmte

ftcg burcg ben blauen Sicgtfreis unb glitt roeiter in bie 9ta^t ginaus.

Sie folgte bem flu^belabenen ißaarc unb einen fagl f^immemben

Streifen jog fie aus bem Sicgtfreis mit f'^g fort-

Der Ggerubin aber gat nitgt mit ber SBimper gejucft.

Ss tagte oon neuem unb 9ta^t folgte bem Doge unb roieber Dag

ber 5lacgt unb es oergingen oiele Doge unb 5löcgte.

9is eines Dages gocg über bem Grbennebel eine Säule fRautges

aufftieg. Dies roar ber Siaudg oon 9tbels Dpfer, baS bem ^rm an^

genegm roar.

Unb bie Säule SfaucgeS )errann, unb es oergingen bamacg oiele

Sogrgunberte.

Unb nocg gat ber SBäcgter am Dgore nicgt mit ber SBimper gejucft.

Siege! über ber ©rbe fammelten fug fcgioarje SBolfen unb es regnete

oierjig Doge unb oierjig Släcgte unb bie Donner rollten.

Die §lut aber f^iooll oon ber &rbe ju ben SBolfen empor unb bie

Slrdge fcgroamm über bie göcgften Serge roeg.
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flog eine roei|e Staube aus bem ©arten jn Sben unb bie ^(ut

»erfiegte.

S)ama^ oeegingen ^a^aufenbe.

0ie^’! aus bem Srbennebtt ^ob fic^ ^ö^er als bie ^öcbften S9erge

unb als bie SBoIfen beS Rimmels ber Jurm oon 5Babe(.

Unb ber 2^urm non Sabel fiel unb es vergingen bamac^

taufenbe unb aber ^o^rtaufenbe.

2)oc^ ber ©orten, ben ber ^rr gep^anjt ju Gben, prangte roie am

erften 2^age. Unb ber ÜSäc^ter am S^ore f)at noef) nidfit mit ber üSimper

gejurft.

®enn für ben So^n ber Groigfeit roar ber 2^ag unb 5lö(^te cnbloS

lange Aette roeniger als ein hirjeS Sc^nürlein von fd^morjen unb roeigen

Serien, bie ein Slenfcfienfmb mit einem Slide ju jö^len oermag.

*

GineS Xages aber juefte ber Gljcrubin mit ber SSimper unb er lieB

baS S(^iocrt ftnfen.

Unb ber C^erubin fprad): Straf midi, o ^err, benn icf) bin

ein läffiger äBöc^ter. jlaum fte^e i(^ ba einen ülugenblicf lang unb f^on

faffet micfi grogc Slübigfeit.

Sa fpra4 eine Stimme 51t i^m: ©epriefen fei ber äSiDe bes $errn,

ber midi fenbet, bi(^ abjulöfen! ©e^ nur beines SßegeS, Slic^ael.

311s ber G^rubin fic^ ummenbete, fa^ er einen anberen Gngel, ber

juft bie $anb auf bie Atinfe beS golbenen Stores legte.

Siefer Gngel liatte fein Sc^mert unb er mar nid|t prScfltig )u

fi^en; feine ^(üget fdiimmerten nu^t in ben fieben färben beS Siegen:

bogenS, fte maren oon grauem Slei gebilbet.

Unb ber G^ubin fpradi: Su bift es! nun meig ii^ mögt, oon

mannen meine 3}iübigfeit fommen ift.

Unb ber Gngel mit ben bleiernen klügeln antmortete alfo; Unb icg

meig nwgl, bag bir mein Slnblid feine ^reube fdinfft, benn icg bin ber

©eringfte unter ben Sögnen beS Rimmels.

Unb ber Gberubin fpraeg; SBie folf i^ mieg freuen? SBogl bift bu

ber ©eringfte uitter uns, aber oor bir gittern Ggerubim unb Serapgim

unb oiele meiner Srüber gnb beinetroegen abtrünnig gemorben unb aus

ber ©nabe gefaOen.

SBiDft aueg bu abtnmnig roerben? fragte ber Gngel mit ben bleiernen

Stügeln.

Sa fpratg ber Ggerubin: Su bleibft ja gier unb i^ fagre jum

Fimmel, ber SBiKe beS §erm fei gepriefen!

T
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Hub bcr C^cnibin fdjiuang fein Scfjroeit uub cntfnftctc bie

unb er fu^r in bie blnuc Sfiift empor als ein öcucrroii'bef.

* *
*

Xtv Gngel mit ben bfeiernen klügeln ober blieb nid)t oor bem

Jborc fteben.

Gr brüdtte an bie itiinfe unb öffnete bas golbenc ®iltcrt()or uub trat

in ben ©arten.

Gr febritt tangfam burd) bie langen ©aumgängc bis 5um 93aume

beS Sehens, bcr uott golbcncr 5rüd)te bing.

$ort unter bem Saume beS Sebens ließ er fid; nicber unb rcartete.

4:

3tm fefbigen Jage noch trat ein ®enfcbcnpaar burd) baS golbenc

®ittertbor, bas bcr Gngcl mit ben bleiernen glügcln nidjt ocrfcbloffen batte.

Xex 2)lann fagte : 3>aS febeint jioar fein öffcntlidjer ©arten ä« fein,

aber es ift boeb feine SBamungstafel angefcblagcn.

3?ic fvrnu fagte: Ser ©arten ift fdjön loic ein SnmbieS.

Unb bas üJJcnfdfenpaar freute fid; bcs pröd)tigen ©artens, obgleich

es nidjt mußte, baß cS bcr ©arten Gbcn mar.

Ser 3Jlann unb bie ^fau gingen ben Saumgang entlang.

Sa fagte ber SDJann: Sort fommt ein großer gelber §unb bemn^

gefprungen. D grau, einem frembem §unbe ift nießt ju trauen.

Sic grau aber fd)rie laut, benn cS mar fein Sninb, fonbem ein

großer gelber Söme.

Ser 'Dlann, bcr ein furjes ©cfidjt boUc, erfanntc ben Söroen erft,

als er feßon naße mar.

Ser üllann fcßric ni^t, er faßte bie grau unb rannte mit ißr jum

Sßor jurücf.

Soeß oor bem Sßore lag feßt ein großer Siger.

Sa ftanb bas ÜJlenfdjcnpaar 5mifd;en bem Söioen unb bem Siger

unb mürbe faft nörrifeß oor Stngft.

Unb mie eS fo ba ftanb, fam ein großer Glefant baßer.

Ser Glefant mar fdjneeroeiß mie eine roeißc SWauS unb fein SJüffel

mar rofenforbig mie bas Scßroänjlein einer meißen fDlauS.

Slls ber Söroe unb ber Siger beS Glcfanten geroaßr mürben, öffneten

ftc bie Siaeßen unb brüHten.

Ser Glefant aber feßritt auf einen großen 3lpfelbaum ju unb begann

ben Saum mit feinem Siüffel }u rütteln. Unjoßlige rote 3lpfcl fielen

auf ben grünen fHafen ßerab.
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Tiun fproiigcii bcr Söroe unb ber Tiger fjerbei imb begannen bic

3l[pfcl 5u freifen.

Unb bem 2Renfd)enpaarc leuchtete c6 ein, bafe bic beiben iöefticn,

bic mit foid)’ freubiger ©ier non ben örnc^ten aficn, mobi ni(^t 5*crtangen

tragen möd)tcn nni^ feinem Stcifdic.

Tod) halb erbebte baä 2)2enf^enpaar oon neuem, beim uom StpfeU

bäum, ben bcr Clefant gerüttelt fdjrieen feßt bunbert Stimmen:

9tbam ift ba! unb aberbunbert Stimmen riefen: Gua ift ba!

Unb nun erbtiefte baa fWlcnfdjcupaar im ©eöftc bea 93aumeö eine

Sd)ar '}5apagcien.

Ta ging bem SUenfebenpaare erft baa rechte Siebt auf unb c8 uer*

ftanb bic 3ricblid)fcit ber Tiere, beim ca ertannlc, baff ea im rid)tigcn

^Jarabieagartcu mar.

Ga finb 3fbnma 3?apagcien, bic ba rufen, fagte bcr ®!ann.

Unb Guaa ißapageicu rufen nueb, fagte bie Srnu.

Ter Glefant aber boUe Snumriittetn abgclaffeu unb bcr Söroc

unb bcr Tiger boUr« 9lpfclfreffeu abgefaffeu, unb bie brei Tiere

roanbten ficb bem ®Jcnfd)cupaare }u.

Unb bcr Söioc unb ber Tiger mcbclten mit bem Sdjioanjc, ber

Gtcfant aber rocbeltc mit bem JXüffcl unb ben Obren.

Unb bcr meiße Glefant lieft ficb »or bem 'JOJcnfcbenpaarc in bie

Änicc nieber unb bo& feinem rofenroten Slüffel fnnftlicb ben 3)Jann

unb bie feinen breiten Jiürfen, roo fie ncbcncinanbcr iftlnb boUc"-

Unb nun tarn auch ein febmarjer 3-^aoian eilig bnbergebüpft, ein

foblrabcnfcbroaräcr ifJauian mit einem blau= unb rotgeftreiften (.fleficbt unb

einem blau= unb rotgeftreiften .^intern.

Ter if-taoian feblug einen ifiurjelbaum uor bem Ülcnfdjcnpaarc, bann

rib er uon einem Sädjcrbuf^ am fIBcgc ein grobea 3Matt unb fdjioang

ficb fluf fRüefen beä Glefantcn.

92u aber loä! rief bcr ÜKann.

Unb bcr Glefant erhob ficb unb begann auäjufebreiten. Ter ifJaoian

ala ein Safai bifH forglidj ben langfticligen T^almcmucbel über bic .fiöupter

bea aJJcnfcbcnpaarea.

9lbam ift ba! Goa ift ba! fcbriccn bic 'f^apageien unablöffig.

Unb oon allen Seiten bea Suftgartena biUlt fS loicbcr. Tie Slöttcr

bcr Sföume bciocgten ficb, bic 3lftc rointten unb bie SBipfcl neigten ficb

unb cä cntftanb ein grofiea Slraufcn unb Saufen.

Unb c8 fam herbei allca, luaa ba frcud)t unb fleucbt.

0'
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9tufl ben Süfe^n bro(^ e« üJ>«r Wc SBiefen fam c8 ge»

laufen unb gefprungen, aua ben 2Bipfe(n ber Säume \)ob ea ftd) unb

aQea folgte ju ^ug ober }u ^(üge( bem roeigen Gtefanten, ber baa tD2enfc^en=

paar trug.

Ga famen ^rben non roeißen ^ttämmem unb ©ajeDen, non Gin»

Römern, Stoffen unb Stinbem, S^iroetnen unb Gfetn, Stube! non SBölfen

unb ^änen, non fieoparben unb Straußen, ^romebare tarnen geinacfett

unb baumtange ©troffen.

S)em ineißen Gtefanten noraua ffog mit febraettemben Stufen eine

Triangel non flranicben, 8cierfd)roän}e, ißfouen «nb Sarabieanögel jogen

bunte Streife in ber 8ufl unb eine bunfte pötenbe unb triHernbe SSolfe

non StacbtigaQen febmebte binterber.

a?aa ©eblöfe, ©ebriille, ©ejirpe, SBiebem, Stöbren, $<breien,

drittem unb flöten ftoft jufammen }u einer geinaltigen SDtufif, nor ber

bie Grbe erbebte.

3)ie Säume aber rnarfen aHe ibre Stüten über ben 2ßeg unb ber

meiße Glefant roatete in bem buftenben Sebnee bea emigeii ^übiinga.

3)ie öro“ jog ibr 3'afcbentutb unb meinte nor Jreube. Sann

roinfte fte mit ihrem Safebentueb ben begeifterten Sicren 5u.

9Iucb bem SJtanne mollten bie S()räncn fommen. Gr nahm ben

^t ab unb grüßte nach ailen Seiten.

Unb ber SDtonn unb bie grau fühlten ficb ala ein Stönigapaor, baa

Ginjug hält in bie nielgeiiebte vouptftabt bea Sleicbä.

Sureb fiebcn rounberberrlicbe Gbrenpforten trug ber roeißc Glefant

feine föniglicbe 8aft.

Siefe Gbrenpforten roaren nid)ta anberca ala mächtige Sianengeroinbe,

bie ftcb oon Saum ju Saum quer über ben Stßeg fcblangen unb über

unb über behängen moren mit gelben, blauen unb roten Slütenglocfen.

Sureb baa ficbente Slumentl)or aber gelangte ber 3u9

ungeheure freiarunbe SSiefe.

gn ber SJtitte ber Sßiefe erhob ftcb ber Soum beä Sebena.

Unb ber SSlann unb bie grau faben bie golbenen giiicbte bea Saumea

blinfen unb unter bem Saume ben Gngcl feßen.

Unb ber SDlann unb bie grau nerfpürten ein ebrfürcbtigea ©raufen.

Unb alle itreaturen oerftummten unb ca mürbe mäuacbcnftill.

Ser meibc Glefant febritt gerabenmega auf ben Saum bea 8cbcna

ju unb Dor bem Gngel, ber unter bem Saume bea 8cbcna fa§, fnicte

er nicber unb che ficb’e baa SJtcnfcbcnpaar oerfab, mar ee oon bem rofen--

roten Stüffel fänftlicb umfcblungen unb auf ben jJiafen btngeflellt.
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Das $aar befonn ficb ni(i^t lange, eS t^at roie ber Glefant unb

fniete oor bem Gngel nieber.

Unb ber Gngel mit ben bleiernen Slügetn tl)at feinen SRunb auf

nnb rebetc oifo: @eib gegrüßt im ijScrobiefe, 3br I>«6en Ü»enf(ben!

biirft bleiben, fo lange efl Gnd^ gefällt. I)a 3^r aber mübe fein

roerbet nun ber langen Sleife unb ber Slbenb ^reinbrit^, fo fallet il)r

bingeben jur 9lofentaube 9lbamö unb bort Giier 9lacbttager anffcblagen.

3fmen.

®a antroortete bie Srau: Sieber Gngcl, fei bebanft für beine

®üte unb Sarmberjigfeit, e9 gefebebe, roie bu gebieteft, mit ^reuben

rooHen roir beinern ^feble folgen unb in fSbamfl Slofenlaube unfer

9lacbtloger oufftblagen. 9lmen.

Ser 3Jlann ftaunte febr über bie breifte unb finge 3“nge feiner

^au, unb er nidte nur mit bem Ropfe unb fagte: Simen.

Unb ber Gngel gab bem ifiaare oon ben golbenen ^rüebten beö

Sfaumefl ju effen, bamacb fegnete er bafl S^aar.

Unb ebe fub’s baa S-*aar nerfab, lonr e8 auf ben fHüden bea

CIcfantcn gefegt.

Sßieber erbröbntc bie Suft oon bem 3ubetrufe ber Rreaturen.

SBieber begann ber roei&e Glcfant auajufebreiten.

Ser roeibe Clcfant tnig baa Staar über bie SBiefen loeg bureb lange,

lange Saumgänge.

SBieber ging ea bureb inunberberrlicbe Gbrenpforten.

Sureb feeba Slumentbore rcaren fie gejogen, bo famen fic jum

fiebenten.

Saa fiebente Slumentbor aber roar gefcbloffen.

Sae belfel/ bie blübenben Sianen bitten ficb jufammengeioirft ju

einem Sorbang non unbefcbreibticbcr Sraebt, ber bie gonje Sreite bea

SBeged abfeblog.

Sa hinter bem Sorbang toirb roobt Slbama fHofentaube liegen, fagte

ber 2Kann.

SBir müffen abfteigen, fagte bie ^rau.

Raum batte baa S“nr alfo gcrebet, ala eä ftbon abgefegt ronr.

Ser ÜJlann unb bie ober traten hinter ben Sorbang unb

lieben baa jubetnbe Solt ber Siere jurüd.

Ser SDlann unb bie grau fanben fub nun auf einer runben SBalb»

roiefe, bie nicht fo grob roar roie jene, auf ber fttb ber Saum bc8 Sebena

befanb.

9luf ber SBiefc blühte niebta anberca ala groge loeibe Stemblnmen.

F
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?cm 3UumcntI)orc gegenüber, om i)innbc ber 'Kalbroiefe, crf)ob ficb

auf einem mäfiigcn .^lügel bie 3Jo)entaube 3Ibnmö.

5^aö mar aber eigentlidj ein 'Jiofenpalaft.

3>enn ber ficine Strand) noil roter 'JJofen, ber fid) über baS l'agcr

bcö Gr5onterfl gcmölbt, boüf fid) mittlermeite au6geroad)l‘en 5U -önDen unb

SHogengöngen, ju Ruppein unb Jürmen unb DHllionen feuerroter tHofen

bilbeten ein bitnrnclonftrebenbeö Senfmal beö erften SünbenfnUs.

Unb bie Süfte, bie bem tHofenpalaft entftrömten, maren fo rcid&

unb fo fd)roer, bafe fie fid) nerbidjteten unb als rote 5JebeI über bie SBiefen

binjogen unb als feurige 3BolfenfaI)ueu binaufflacferten }um blauen .§immel.

Jiofenglut, 'Purpurbuft unb Sonnengolb mogten ineiuanber in ftiHen

'gtammen.

Unb ber erhabene 5Iranb 3cl)rte unb tränt alle parabiertfd)cn Paute

unb Stimmen unb ein tiefes Sdjineigen, tiefer als bas Sd)meigen ber

'Hlitternad)t, I)errfd)te ringsum.

Sebmeigenb unb irnnb in .tmnb febritten ber ütlann unb bie yrau

über bie 3Biefe bi« unb ben .ftügel jum 'Palnft empor.

'Por bem Sbore beS PalafteS blieben fie ftef)en.

Sie Sonne fant hinter ben grünen Päumen hinab.

.fböber erglühte unb erflammte ber ;)lofenpalaft, bann brach bie

Sömmerung fo fd)nell herein, baf) bnlb nur met)r bie meifien Steimbtumcn

auf ber SBiefe ju erfennen maren.

)!lm .fiimmel aber büßten bie erften golbenen Sterne auf.

Gs mürben ihrer halb mehr unb mehr unb es mürben ihrer un5Öhlige.

Sa fiel ein Stern nom .ftimmel herab unb ein jmeiter, ein britter,

hunberl, taufenb, es regnete Sterne.

Sen fteld)en ber Steniblumen auf ber SBiefe entftiegen SDliriabcn

oon Sterntäferlein unb lanjten einen grünfuntelnben Sieigen unter bem

golbenen Stemenregen beS .tnrnmels.

©rohe blaue unb rote (jeuerfugeln aber flogen meit l)i« bber Sternen^

regen unb Steigen.

Sie Slabht marf mit ihren fehroarjen £»önben biefe i'trahlengefieberten

PäUe in bie fchmeigenbe Unenblichfeit hinaus.

Stil aber Schluh! fagte ber ÜJlann.

SBir rooUen fchlafen gehen, fagte bie ^rau.

Ser SÖJann unb bie (Vmn maren fo mübe mie ein Rönigspaar

nach einem feierlichen Ginjuge, menn bas grofte 'geuermert abgebrannt roirb.

Unb ber SDlann unb bie grau traten in ben Slofenpalaft.

* *
*

Digitized by Googl



iTaä !DJärc^cii uom ^'nrobicft. 27

9ns bcr SDlorgcii fngtc, traten ber älJoun uiib bic grau aus bcin

Jtjorc beS Stofenpataftes.

3roar Ratten fic feinen J'iener unb fein 'Jicifcgcpacf mitgc6rad)t ins

9?arabies, bod) titten ftc barum fein Ungemnd;, benn if)re Äteiber Ratten

fic^ Don fetber gebürftet unb i^re .'öemben oon felbcr geroafd)en.

9?or bem 2^orc bes Sfofenpaloftcs lagen roie aus Stein gemeißelt

ber Söroe unb ber Jiger.

9tun baS Ü)lenfd;cnpanr ^eraustrat, crOoben fic^ bic beiben iteftien,

öffneten if|rc 9tad)cn unb brüllten.

Unb bic grau fürchtete fid) unb looHtc fdjreien.

S'er 2)lann aber fprad): gürd)tc bi^ ni^t! S'iefc Jierc finb fricb=

fertig unb freffen nur uon ben grüebten bcS 9taumc8, Das bnft bu fclbcr

gefeben. 2'iefe Jicre hoben l)«tte 9iad)t als treue 9l.'ä^ter uor ber 9^forte

gelegen.

3^a fragte bie grau »oll 'JJüfdrauen: 9i'oju brauchen irir 9Södjter,

ba mir bod) im 9^arabicfc finb? Unb lonrum brüllen biefe Jicre?

?er üKann antwortete: ^iebc grau, eS giebt 9Säd)ter jum Sd)U|e

unb 9S?äd)ter jur Ghre.

Siehe, biefe Xiere finb uns jur Ghrcnioad)c bcftellt unb ihre bnlllenben

Stochen gleichen ben blinb gelnbenen ©eiochren unb ben fd)allcnben grom=

mein, mit benen man irbifchen gürften Ghrc bejeuget.

Sa benihigte )lth g'i'Q“ I^gt« bem Söroen ihren Souncn=

fchirm ins 9)!quI, bamit ber Sötue il)r ben Schirm nad)trüge.

Unb ber 'Slann gab bem Siger feinen Spnjicrftocf ju tragen.

SaS SItenfehenpaar luftroanbelte über bic griine JÖiefe l)'»-

Soch ber Sag mar helfe unb bic grau ocrlongtc halb umjufehren

unb in ber 8aubc ju roarten, bis bic Sonne fid) neige.

Ser fDIann unb bic grou gingen in ben Stofenpalaft juriicf unb

roarteten.

9lber ber Sag mürbe immer hc'fecr unb ber 9)}ann unb bic grau

fefemihten fefer.

So fagte bic grau; geh bin feine Jfüd)enmagb unb bu bift fein

SSöcfcrgcfell. ®as follen unS all bic SBunber biefcs ®artens frommen,

ba mir hoch uergehen müffen uor ,^>ibe!

Sarauf fagte ber ÜJtann: 9llles Übet fommt non unferen Äleibcnt.

Safe uns bie Ätciber oblegen, mir mollcn naefenb gehen, mic cs fi^ jiemt

im 9?arabiefe.

Unb fee entfleibcten fech unb traten naefenb }um Shore bes Slofcm

palaftes hinaus.
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ÜMe ^rau fagte: f4äme mt^ not ben Steren!

Ser SWonn antroorlete: Su follft bicb nit^t ftbämen, benn biefe Stere

finb unfc^utbig. Srögt ber Sötoe einen 9to(f unb ber Siger eine ^ofe?

Sa fragte bie ^rau; Unb maft toirb ber 6nge( fagen, roenn er

unferer Sßge genxt^r »irb?

Ser 3Rann antroortete: Ser @ngel fte^t burt^ unfere itleiber unb

mufi burt^ unfere Seiber, ald ob fie non ®ia3 mären; aifo ift es giei^,

ob mir getieibet ober nadPenb geben.

Unb bie ^au betracfitete ben iDiann unb fagte: 23ie ftarf bu bift!

Unb ber fDiann betrachtete bie ^ou unb fagte: 9Bie ftbön bu bift!

Unb ber fDlann unb bie f^rau umfcblangen fttb innig unb ber Söroe unb

ber Siger brängten ficb ftbmeidiierifcb mie rechte Aaben f)otan unb rieben

ihr bci&oS an ben boi^ou Seibern ber üRenfcben.

Ser SWonn fagte: Siebe Sr““/ fob uns roicber in bie Saube jurüc!»

geben!

'Jiber bie grau iacbte unb fagte: 5iein, nein, icb loiH jebt auf bem

Siger reiten!

Unb fte febte fi^ fiugs auf ben Siger, fafelnacft mie fte mar, unb

fie fabte bes SigerS Obren mit ihren ^änben, fcbnal}te mit ber 3unge

unb ritt (uftig über bie SSiefe meg, bab ibee langen f^roarjen ^aare im

SBiiibe flogen unb ritt in ben SBalb b'oein.

Sa febte ficb ber üHnnn flugs auf ben Söroen, fcbnaljte mit ber

3unge unb ritt ber grau nach-

Ser Siger mar fcbneüer beim ber Söroe uub fo hotte bie grau

immer ben '^orfprung unb fte lachte, menn fte na^ bem Hßanne jurücffab.

So fpielten fie ein artiges .^afcbefpiel.

Gs ging bergauf unb bergab, malbein unb malbaits, über ^nger,

burcb 3luen, es roarb über .f'iecfen gefprungen unb über öäcbe gefebt.

9lls aber ein 93uf4 meiner Siofen ben 9Seg fperrte, blieb ber

Siger fteben.

Ser IDlann jog bie grau oom Siger benmter unb b«It fio f«lt "»ü

feinen ftarfen 9lrmen.

Ser fDlann fagte jur grau: Äomm, hier ift eine Soube non roei&en

Siofen, hier roollen mir rafteti!

Unb er trug bie grau auf feinen ftarfen ärmen in bie meibe

SHofenlaube.

9llS fte nach einer SSeile roicber aus ber Saube beraustraten, fab

ber fUlann, bafe bie Siofen ber Satibc alle feuerrot geroorben moren unb

er ftauntc über bas JBunber.
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2)ie ^rau aber roar ungläubig unb meinte, bie fRofen mären immer

rot gcroefen.

SM fagte ber 3Rann: Sie^e, bort in ber ^eme fdjimmert ed mei^licbi

SM6 mirii mo^I eine anbere £aube oon meinen Stofen fein. iSBir moUen

^ingeben unb icb roiD trollten, bag Tt4 bafi SBunber ein jmeitea ÜRat

ereigne, auf bag bu giaubeft.

Unb fte gingen bi" unb fanben eine anbere Saube non meifjen

Stofen unb lagerten in ber Saubc.

Unb als fie mieber bie Soube oerlieben, maren aUe meinen Stofen

feuerrot gemorben. Unb bie ^au glaubte an bas SBunber.

* *
*

6s moren aber ber meigen Slofenlauben nicht roeniger benn bunbert

im ^arabiefe.

Unb bas SOienfebenpaar ging nicht mehr in Slbams Stofenlaube jurücf.

S)er SRann unb bie ^rau butten eine finblicbe f^reube, menn fte

an einem S^age recht niete roeige Sauben rot machen fonnten.

SBenn ge ni^t juft unter Stofen lagerten, brachen fte geh non ben

fügen fegten bes (Wartens unb febmauften.

Ober ge laufcgten bem fügen Sange ber SSoIbnogel unb bem BtH’en

ber ©ritten.

Ober ge fegtürften ben fügen Ouft ber SStumeu.

Ober fagen jum ^immet empor.

Oann unb mann fliegen fegöne roeige SBotten auf unb es get ein

lauer Stegen, ftriegmeis unb fo, bag immer noch ein Stücf bimmlifcger

Släue gegtbar blieb unb bie Sonne ni^t nerbeett muriie, bamit ge bie

fegönfieu Stegenbogen auf bie SSolfen malen fonntc.

Oann unb mann aueg färbten geg bie SBolten fcgmär}Iicb unb IBlige,

bie niegt einfeglugen, fegtängetten g^ als ein golbener 3ie<^ut über bie

fcgmäi^Iicben SSolfen gin.

Unb bie Oonaer maren fo melobifcg, bag eS einem teib tgat, menn

ge fegmiegen.

Slber bas SJtenfegenpaar fanb megr &rgögen baran, menn es bie

meigen Stofenlauben rot maegen tonnte, benn an allen anberen 3Bunbem

bes ^mmels unb ber Grbe.

Unb ber tDtann unb bie ^au gatten oiel eger als neununbneunjig

S^age oergangen maren neununbneunjig meige Stofenlauben rot gemacht.

So mar benn nur noeg eine einjige meige IMube übrig geblieben

unb boS SStenfegenpaar ging in bie Saube unb blieb lange barin.
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Unb als es niicbcr bci'oustrat, irar bic Staube nod) immer ooll

roeifjer JHofen.

91ur eine einsige flcinc 9iofe batte firf) fcbmadb rötticb gefprengeit.

Unb }um elften SKal feit fie im '^tarabicfe luaixn, fü()[ten ber iRann

unb bie 3eau eine große ?raurigfeit.

* *

$er fUlann fugte jiir Sgiu: 2Beinc nid)t immer unb laß ab ju

fingen, mir finb bod) im ‘'4-^arabicfe ! ®ir loollen unferc fUeibcr aniegen

unb jum ©ngei geben, beim mir finb ibm einen ®efurf) fcbuibig.

Die §rau lieb ab ju meinen unb ju flogen unb pe ging mit bem

üRonne jum Siofenpalaft 9ibamS, roo f<e ifjre ftieiber geiaffen batten.

Der SDlann unb bie grau legten ihre ftieiber an, bnrnacb gingen

fte }um ©ngel.

Der Gngel mit ben bleiernen gtügeln fob noch immer unter bem

Saume be9 Siebens, ber uoll golbener örttbte b>a9-

Der Gngel mit ben bieiernen Slügeln mar febr frcunblid) mit bem

fDienfebenpaar unb er fegnete es unb gab bem 'JRonn unb ber grau oon

ben golbenen grüebten bes Saumes }u effen.

9IiS bie beiben com ©ngel roeg gingen, fagte bie grau 5um 9Ranne:

3eßt meib icb, marum meine alte Dante, roenn mir am Äaffcetifdbc foben

unb nichts ju rebeu mubten, immer fagte: eS gebt ein i^ngei burct)S

3immer.

Unb bic grau göfinte unb auch ber SOtann gäi)nte unb befam fogar

einen böfen Rrampf in ben fiinnlabcn, fobab er eine 3Bci[c ben SRunb

garnidd ju fd)ließen uermoebte.

Das 9}!cnfcbcnpaar febiug fein 9tad)t[agcr in 3iboms ;)iofcnpolaft auf.

9lber es fd;(icf nid)t, cs gäl)ntc nur.

Unb als ber SRorgen anbracb, begann bie grau roicber ju meinen

unb äu fiagen.

Unb ber 9)tann ucrlicb bic grau unb ging allein burd) ben ©arten.

®r fanb eine Cuelle, bie Ijattc fältcrcS SBaffer als bic anberen

Ouellcn bcs ©ortens unb er babctc in ber OucUe.

Darnad) fiif)Itc er eine grobe jfraft in fid) unb üRunterfeit unb er

ging jiir grau juruef.

Sor ber Dljürc bes 'Jiofenpalaftcs fab bic grau. Sie mar noefenb,

bod; nid;t fplitternarfenb.

Sic batte ihre Strümpfe angejogen, ba ibr bic Seine fnlt gemorben

maren.
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I'ie Strümpfe ber ^rau aber maren Don btauer garbe.

Unb bic 'grau f)atte ein roeifieS .t>eft auf it)rcm loeifeen Schoße

liegen unb fd)rieb cmftg.

Unb ber SWann fragte: grau, grau, roas fdjreibft bu ba in meinem

9lotijbu(t)?

®ic grau antroortete: Störe midj nid)t! gd» befd)rcibe bie SSunber

beö ^iarabiefefl, ba ftc mir mm genugfam befannt ftnb.

Der Ulann mar frol), ba& bie grau nun nic^t mcl)r meinte unb flagtc.

Unb er ging jur falten Duelle jurüd unb er bobete bis jum 9lbenb.

Unb bie grau fd)rieb bis jum 3lbenb.

Unb fo trieben cs eine 25od)e lang.

Der SOiann babete unb bie grau febrieb.

Darnach babete bie grau in ber falten Duelle unb ber SOlann jog

bie blauen Strümpfe an unb ftbricb.

So trieben pe eö micber eine SBoebe lang.

Obgleich fie nun baS ^iommifchreiben unb bie Äaltroafferfur erfunben

hatten, mürben ber tUlann unb bie grau ihreö Gebens nicht mehr frol).

Unb als bie jmeite ffiodie um mar, liejfen fie bas falte ÜBaffer

unb bas meifee '^.lapicr unb hüben an ju jammern.

*
*

Unb ber SOJann unb bie grau jammerten laut, ba fam ber Diger

ooll ^Dlitleib herbei unb mebeltc mit bem Schmanje.

Der iOlann aber fprang auf, brach fid) eine ©erte unb fchlug ben

Diger minbelroeidh.

Daniach leefte ihm ber Digcr 5um Danfe bie |ianb.

Da fchrie ber 9Kann: 9lch, bn unfcligcs 'ilich! ®ür märe bener,

bu frö^eft mich unb $aar.

Unb ber ÜJlann lief bitterlid) )ueinenb 5um SBalbe unb bie grau

lief il)m bitterlich meinenb imd).

Sie liefen com 5)lorgcn bis Slbenb meinenb im 2Balbe herum unb

famen enblich h“I^tol nach 4'nufe.

Unb in ber 91acht fonnten fie menigftenS fchlafen.

2lm anbeni üllorgen fagte ber DJann: SBir mollen mieber burd)

ben ©arten laufen, bamit mir mübe merben unb fchlafen fönnen.

Unb ber üllann unb bie gran liefen oom Üllorgen bis 511m Slbenb

biefes Dages unb ber folgenben Dagc.
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Sie gönnten faum 3^it jum &ffen unb liefen unb iä()(tcn bie

$4irilte, unb je mehr Schritte fie an einem Jage gemacf)t f>atten, befto

äufriebener nmrben fte.

Unb fte marfen feinen 931icf me^r noc^ ben SBunbem bcfi ^arabiefeS,

fte fofien nur auf ben 2Beg unb jaulten bie Scf)ritle.

* *

9I6cr eine« Jageö blicften fte bot^ auf unb ftieBen einen Schrei aus.

Sie flanben uor bem ©ittert^ore bes (Sartens.

Unb fte fallen bur^ bie golbenen Stöbe auf ein roüfteS 2anb, über

bas bie 92ebel ^in^ogen.

Unb eine fc^arfe, falte S*uft ftricf) um ihre nacften Seiber.

SSeil es ihnen aber hoch }u falt mürbe, liefen fte in ben ^}iofen:

palaft }urü(f, bort fleibctcn fte ftch an, unb liefen bamach micber }um

Jborc-

Ja ftanbcn fie nun, marm angefleibet, aDe Jage uom SDtorgen bis

}um 9lbenb unb atmeten bie falte, fdiarfe Suft unb ftarrten bur^ bie

golbenen Stöbe in ben 9lebel.

Salb meinten fte ein Sdfiiff ju fehen, halb einen geuerbranb, halb

ben Jurm einer Stabt. 6s mar aber alles nur 9!ebel.

Joch eines JageS fam ein junges .f'töslein mit großen Sprüngen

auf baS Jho<^ JU, als aber es ber beiben iDlenfdien gemabr mürbe, fprang

es mieber in ben 5lebel jurücf.

Ja fagte ber “iDlann; 5lun foU ©arten ber Sange*

meile ju flehen unb auf 6rlöfung ju märten. 3lIIe bie füfeen ^chte
beS Sorobieffö 9cI>e für einen uernünftigen .^afenbraten!

Jie 3rou fagte: SBcnn bu märten miHft, bis bidh ber 6ngel mit

bem Schmerte hinausmirft, fannft bu lange märten. Jer 6ngel hot

gar fein Sihroert unb möre froh, ™cnn mir eroig ba blieben.

Unb bie Srau öffnete bas Jh«r unb ging aus bem Sorubiefe unb

ber SDlann folgte ihr.

Unb fte uerliegen bas ^arabies, in bas fte eingc5ogen maren mit

'fSratht unb 3ubel, unb mo fte gcfchaut holt«« herrl''^f<*u SBunber

unb gegeffen hutten non ben füheften f^rüdhten.

Sie oerliegen bas S<u^ubies falten ^ei^ens unb ohne ftdh umjufegen,

mie man eine fthletfite Urberge oerlögt.

*
*
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Unb ber SRann unb bie Srau rourben Stammeltern eines gro^n

SSotleS.

£teS 93oIf bat feine Sebnfucbt nod) bem ^arabiefe.

I'ieS ?5olf bat auch feine greube an ben greuben ber 6rbe.

!I^ieS äSoif fann nidbt rc^t meinen unb nicht recht lachen.

^es 93oIf ift gro§mäulig unb fleinmütig.

SHes 9[iolf ift träge unb bennocb ohne 9iaft.

Unb bieS SSoIf (angmeiiet fi(h auf ben blutigen ^ag.

Gedichte von Franz Dlederlcl).

(Btraien.)

RShevnire.

gerben, Slodctn und Sesängel

üd), t$ itl to wunderbai:

üulgehoben au* der IDenge.

Jflbr id), wie gering id) war.

über wenn die höben riefen,

OUenn du erdentflogen scbientt.

Dann empfinde; an die Ciefen

Bindet did) der hSbcndientt!

Die sartea Traae«.

Ibr seid die ^auen nicht, die ich im Cand

Der Zukunft suche seherbfidcgebannt,

Ibr zarten (Uesen, fern dem lauten Drang,

Der diese Zeit durchstampft in schwerem Bangl

Ihr wandelt, von den StQrmen unberührt.

Durch stille Bärten, ruhesanft geführt.

Kflhigrüne Cauben findet euer äuss,

Ihr tretet ein. Den leisen Sonnengruss,

Der durch das Blätterdach gelbringelnd spinnt

Und zart auf Scheitel euch und Schultern rinnt.

Empfängt ein Bilde, als grflsse schon der Blanz

Des Sonnenauges goldgesättigt ganz.

2>Ce CPcfeCCf4(ifl. XVI. — 9b. ICC. - I. 3
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Die Jlut der grossen Julie braucht ihr nicht,

Ihr fühlt im leisen Strahl das reiche Cicht.

Die Seelen auf den ^therhauch gestimmt,

Der heimlich durch des mittags Schweigen schwimmt.

So stillem hauche sind die Seelen gleich,

(Die Schwäne weiss auf märchengrünem Ceich

Einsam verschwiegen spiegeln ihren träum

In leisem Ziehn, — du spürst ihr Ziehen kaum

Und siehst ihr Ceben dod) und senkst gebannt

Die Stirn, von so viel Jrieden Qbermannl.

Das sind die Stunden, wo du tief verstehst

Der zarten Jrauen Ulert. Bedürftig gehst

Du sonst so Starker, den der Sturm erquickt.

Zur taube, wo der IDilde Cächeln nickt.

Du, sonst in Kraft dich schwingend flQgelgross,

Schutzsehnend sinkt dein haupt in ihren Schooss.

Um wehe Schläfen schliesst wie weicher Jlaum

Sich sanfter Bände Zaubermantelsaum,

Und träume kommen, träume Poesie,

nimm Purpurflügel! Zieh zur Zukunft, zieh!

Durchfliege jene (Uelt, die werden will.

Und künde mir: in Bärten blumenslill

hinwandeln Jraun, durchglüht von jener Kralt,

(Die sie des Cebens Jfufwärtsringen schalft.

Doch immer noch aus ihren Seelen schwingt

Dies zarte täuten, das den Jrieden bringt.

Der moRd
Der IDond glüht überm Barten,

Blau funkt das feuchte Beet.

Es ist ein still Erwarten,

Das heimlich durch den Barten

JfuI dunklem Kiese geht.
|

fliShf —
(Deich schauert durch die Runde

Ein Duften hauchgeführt.

herzpochend staunt die Stunde, —
(Das hat die dunkle Runde

So heilig nur berührt?

CticbttR SArim . .

Ceichten Schritts kommst du gegangen : Und ich schlürfe, o du Schlanke,

Durch die dunkelnde Jfllee, , Deiner JInmul freie tust.

Und ich folge dir gefangen. Zitternd wandelt der Bedanke

Dein Befangner so von je.
I

Sich zum (Dunsch mir unbewusst.

Don den Bliedem springt die hülle,

Ulunder blühn aus blauer Dad)l:

Schimmerndweisser Schönheit JQIIe

Sengt der Sehnsucht Jalterpracht.
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nad) Mat die €widkeit!

Und nad) uns werden andre kommen,
|

Die setzen weiter ihren Juss, I

Sie sehn ein neu flestirn erglommen,
|

Das uns versagt den Teuergruss.

j

Uns fliegt der Blidi an ferne Grenzen,

Purpurne Banner winken weit,

mir greifen sie und wir kredenzen

Den Siegpokal der neuen Zeit.

mir heben stDrmisch seine fülle

JIn unsrer Cippen rote Blut,

mir schlürfen wild die heilige melle

Und fühlen der UerjOngung Blut.

In sehnsuchtheissem Qbemetgen

Stürzt in die Brust der volle Crank:

Befreiten mollens mOnsche steigen

In schrankenlosem Überschwang.

Und jeder Cropfen, den wir trinken.

Entzündet neuer Ziele Strahl, —
Doch wundersam: die Croplen blinken

Uoll wie zuvor im Cichtpokal.

Es dringt geheimnisvolles Quellen

Empor die meinflul bis zum Rand,

Ein selbstgebärend Cropfenschwellen

hält staunend unsern Beist gebannt.

Dun erst begreifen wir die Schranken,

Die unser Ringen riss entzwei;

Der IDenschenallmachl Retten sanken

Und Bötterkrälte wurden frei.

mir träumten stolz ein Bllumfassen,

Doch Stückwerk wies der Craum uns nur:

mo uns die letzten Sterne blassen.

Strahlt eine neue Stemenflur.

Und ob et Sonnenfernen fände.

Den Seherblick begrenzt die Zeit:

Der IDenschheit fernstes merdensende

Reiff neuen merdens Ewigkeit.

Oktobtr-SizilUacR.

(morpsweder Stimmungen.)

Reifübergreist die Beide. Belbdurchzittert

Die frostiggrünen Birken. Buf den megen

Eisüberhäutet jede Pfütze glittert.

IrObsonne will die Debelluft durchsdträgen.

Empor vom dunkelnassen Strohdach wittert

rnarmgrau ein Bauch dem bleichen Strahl entgegen.

Er naht und sieht die melt so herbstverbittert. —
Doch einmal muss der leind aus den BehegenI

»

ln IDorgenfeuchte durch die Birken lauscht

Schwarzgrün ein Strohdach, stumm, als ob cs schliefe. —
Drallarmig tappt die IDagd zum Sod und tauscht

Die Eimer aus, der Schwengel sinkt, der schiefe.

Ihr Rock sitzt kurz zur Bütte aufgebauscht, —
Ein RIotz, wer da nicht „Buten IDorgen“ riefe!

Sie guckt sich um und nickt. Uom Eimer rauscht

Das masser hälltzurOck zur Brunnentiefe.

t»

Digitized by Google



36 Urad.

€i sitbt das w<nd9(ja(|lt molktnftid

Dem Huss ein KItid von blau und weitttn lallen.

So duTd) die (Diesen stoppelgrQnerhellt

CrSgt er die Boote hin, die Beimkehr halten;

Huf dunklem £aubgrund ziehen dichtgesellt

Jisd)farbner Segel sd)leid)ende Bestallen.

Cin Reiher steigt aus srhilfsumplstiller (Dell

Und sehwindel fern in (Uolken, diehtgeballKn.

«

Die Hut ist still wie Blas, verdunkelt tauchen

In ferne Ciefen stumme (Uolkenschatlen,

Und drüben spannt ein kühles Jlbendhauchen

Ein Spiel von lausend Saiten auf der glatten

Blankweissen Hut. Zart von den Ufern rauchen

Die ersten Debel schieiernd auf und gatten

Der schnellen Dämmrung sich. Sarglücher bauchen

(Uindwehend westlich sich: Cod und Bestatten.

Eil

€in (Dort und deine IDienen

Durchwanden Cieblichkeil,

Es ist ein Blanz erschienen,

Der die IDinulen weiht.

Olorti

(Dir lauschen lichlumfangen,

Entzücken rieselt leis.

Ein (Dunder kommt gegangen.

Dem niemand Deutung weiss.

Y lat.

Die Gans.

Don ©tto Kracf.

(Brrlln.)

#8 roar faft bunfel in ber engen, muffigen Äücbe. fiein Sonnenftrobt

brang burdfi baS fc^maic, niebrige genfter, bas ouf ben §of fiinous»

ging; nur ein matter Sicf)tf^ein fiet roie burc^ eine lange bünnc Slö^rc

in bas tiefe JteHergefcfioß.

Sie ftanb am $crb unb ftricfi fic^ bie feud^ten §aare aus ber Stirn.

3lb unb }u griff fic in bie Scfiürje, biiefte unb öffnete ben S3ratofen.

'V
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Unb iebefinmt fd^Iug i^r ein ^ei&er, fü^cr ®crud^ entgegen unb füllte bie

ganje jlüc^e. 2Bie bas buftete! Unb roenn fie bie Keine ®ans in bec

$fanne liegen fa^, bann bufc^te ein flüchtiges Söcbeln über baS blaffe,

magere ®efi^t.

SBenn er bo^ nur fommen rooHte!

.^in unb roieber roarf fie einen fcbnellen Slicf burtb bie geöffnete

jlücbentbür. älber fte brauchte feine Sorge ju hoben. S^aS Keine 28urm

faß mitten im auf bem guffboben unb fpielte mit feiner alten

uerftümmelten ^uppc.

®aS ihr üJlann roohl fagen mürbe, roenn er nach ^Quf« föme?

2)a6 es JU feinem ©eburtstag ein bischen 'gl^Uth 96l*EO mürbe — ja,

baS fonnte er fich mohl benfen, aber eine ©ans — nein, bas ermortete

er gemiB nicht, bas mar eine rechte Uberrafchung! SBie lange hotten fie

feine ©ans gehabt! 3tch, fie mu&te bie 3f*t nicht mehr.

Sauer genug mar’s ihr ja aud) gemorben, fo oiel beifeite ju legen.

Sie hotte alle .^nbe doQ ju thun, menn fie bas grofje iDlietshauS rein

halten rooHte, unb mas befam fte bafür? 3lch, bas mar nicht oiel. 3lber

überall fiel etmas für fie ab; menn irgenb eine 9lrbeit im .fjaufe mar,

rief man fee. ®as gab immer eine iUeinigfeit, unb feßt hotte f'e ouch

bie iKufmartefteHc für ben .C«rm SDoftor im erften Stoef befommen. So
fam eins jum anbem. Sie fonnten menigftens leben unb brauchten nicht

alle 2Tage 33rob unb fDlehlfuppe ju effen.

9lch ja, menn ihr SDJann nur anbers gemefen märe! 9lber er tranf.

S)er Sdhnaps — ber Schnaps, bas mar fein fehler. 3?arum mar er

auch nie lange auf 9lrbeit. 6in paar Jage, bann mar er mieber ju

^ufe, unb fie mufete für alles forgen. SBieoiel hotte er fchon jum 9iu»

btfer getragen, unb menn er feinen SJohn oerthan hotte, bann mu§te fie

geben. SBas nüßte es, menn fie fich aufs Sügen legte? Sr muhte hoch,

bah fie immer einen Spargrof^en hotte, unb bann gab fie fd)liehlich nach,

bamit bie Seute im ^aufe unb auf ber Strahe nichts jujuhören hotten.

28enn er feinen fHaufch ausgefchlofen hotte, bann fchämtc er fich.

Sr foh ba mit gefenftem fiopf, ohne auf ihre SSormürfe ju antroorten,

unb fpradh fie gor oon ihrem Äinbe, bann fchlich er fich i” tiie flüchc

unb meinte. Slbcr mas holf bas? 9lm nä^ften Jag mar alles oergeffen.

SBenn fie baS oorher gemuht hotte, oh, fie hotte ihn nie genommen,

nein, ganj geroih nicht, ffias hotte fie benn ausjuftehen bei ihrer Öen-

f^oft? „SÄber fo geht’s immer. ®ie ^rouenjimmer hoben nicht eher

9iuh’, bis fie fo einen Jlerl auf ben .ftals hoben."
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®nv’ cö nicf)t bciicv, auf unb baoon ju geben? ®ie oft batte fic

baran gebaebt, unb oielleicbt b«ttc fic’ö längft getban. Ütber baä ßinb,

ja, baä fiinb —

!

2Senn er bod) nur tommen motlte!

Sie fing fd)on an, unrubig }u loerben. 3n alter ;5rübc mar er }ur

fiontrolloerfammtung gegangen, unb eä mar febon fo fpnt. Öernig mürbe

er ba niete gute ‘Sreunbe treffen, mit beuen er 5ufammen gebient batte,

ffijenn fie ibn mitfd)leppten! 'Kenn er fid; oerleiten tiefi! (Sr mar ja

fo teid)t }u oerfübren; baä mar feine Sebmiidje. 9lber nein, baä gtaubte

fie nidjt. (Sr batte cä ibr fn uerfproeben, mit .fjanbfebtag oerfproeben

;

er mürbe and) Kort batten.

„Ciiirra! ^eut’ bin idf Jtaifer! .tnuTo! ,'öeut’ bin ict ßaifer!"

Sie febrat beftig }ufammen, atä fie bie tjeifere Stimme börte, unb

ftürjte anä ftücbenfcnfter. tJa ftnnb er mitten auf bem ^»of unb fd)menttc

feine SDtübc über bem flopf. Sie tief fdjnett in bie Stube, um it)n bcrcin=

5uboten. 9tber er mnr fd;on bie Stiege b'nuntcr geftotpert. Sie öffnete

bie Jbür, unb er taumelte herein.

(5)ott, mie fab er nuä! Sie 'Jtrmel feineä 9!ocfeä maren ganj meif),

unb feine Kefte ftanb meit offen. Sie mafferbtnuen 3tugen ftnnbcn itjm

ouä bem Äopf, unb ein mibriger gufetgerud) brang auä feinem Itlunb.

9llä er bie Jlteine auf bem Jufiboben faf), ftolpcrtc er einen Sdjritt

Dorroärta unb rief: „Kat iä beim bat? Mannft nicb ufffteljen, 3öbre?

Ki’ft mir uicb’n .(tufs feben?"

Sie ÜJlutter f)ab baä ftinb fadjtc auf, ftreidjelte eä unb febob eä

ibm bta: „3cb, mein Siiebefen, börft? 3et) un jieb itatern ’n ilufj!"

Sie 5Ueine muftte, ba& fie gehorchen muhte, aber ihren Kibenoillen

founte fte nicht oerbergen. 9(tä fie ben Jtuh befommen batte, ging fie

in eine (Sde unb fpuefte b<ttmlicb nuä. (Sä follte feiner feben, aber er

fannte baä fleine Sing febon, feine orgmöbnifchen öliefe batten fie ocrfolgt.

„Ärötc bu, mnrt’, bu ftröte!" 9tber mit einem Sag fprang bie tDluttec

btnju, pnefte baä ilinb unb oerfdjmanb in ber .(tüche. fiom er nicht

hinterher? 'JJein, baä magte er nicht, aber er lärmte unb tobte mie

geroöhnlich in ber Stube umher. 3'» ber erften 3cit trafen fie attc bie

Schimpfroorte mie Sanftfd;Iäge, aber atlmäblich batte fie fich baran gemöhnt.

Sie härte gnmichtä mehr. Kaä follte fie au^ bagegen machen? SDlait

muhte gaui ftill fein. Sonft mürbe eä noch fdblimmer.

So fchnell fie founte, nahm fie bie brißr 'ftfanne ouä bem Cfcu

unb that ben ^traten auf eine Schüffel. Ser (9ebonfe fam ihr mie eine

Sfettimg. (Sr batte gemih töungrr, unb roenn er bie @anä fah — ! Sie
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war fo fd;ön, fo rounbcrfdjön geraten, ©anj frol) ftanb fie einen Singen»

blid ftill unb warf einen 5ärt(ic^en SMief auf bie Scbüffcl.

Sie trat in bie Stube unb wartete, was er woI)I fagen würbe.

9lber er Ijatte feinen 33ti(f für ftc; feine blutunterlaufenen Slugen fuditen

baS Äinb, baS ficb au ben 9iocf ber Dlutter feftgeftammert

wollte er benn noc^? Sic nwdjtc ein paar Sdjrittc, um ifjre SIrmc jum

Stbuß frei ju matben, aber ebc fic ben Sraten auf ben Jifcb fteUcn fonnte,

rib er ibr bie Sdbüffel aus ben .fjänben unb f^mifj fie mit aller ©ewalt

auf ben SBoben. Ütirr fprang bas weibe @cfd;irr in taufenb Stüde, unb

bie runbe ©onS fugcite bis an bie ftüd)cntbür. Ja lag bie ganje

^cnlicbfeit.

ÜJlit bfroübängenbcn Slrmen ftanb fic eine ganje 'Ucilc unb ftarrtc

auf bie Sdjerben. 3^nnn büdtc fic fid), ohne ein JSort 511 fagen, fammcltc

bie einjcincn Stüde in ihre Sebürje unb trug bie ©ans wicber in

bie jläcbe.

3lls fic 5urüdfam, lag er fdjon lang auf bem Sofa. Seine 55ut

febien mit einemmal oerrauebt. (Sinen Slugenblid blinjclte er noch mit

müben Stugen, bann warf er fub berum, bab baS alte Sofa fraebte. Gin

paar fd)were Sltcrnjiigc, unb er febnarebte laut.

2ßas follte fie tbun, bis er feinen Staiifd) ausgcfdiiafcn bötte? Sie

nabtn ibr ©inniges in bie Slrmc unb fc|te ficb ans 'genftcr. $en fteinen

Äopf fefi an ihre eingefallene Sruft gebrüdt, ftarrte fie oor bd) b*«/ «nb

ihre ftiflen iJbrönen fielen auf bie blonbcn Soden bcs flinbes.

€ln irl$(l)e$ tendenzstück.

l?on IDilüam 2Irdjer.

(Conton.)

^Icorge ÜJlooreS Somöbie „The Bending of the Bough“ (beutfdb

etwa: ein 9lft, ber gebogen wirb)*) jeugt oon einem aufriebtigen

fünftlerifebcn Streben, bas eine cbenfo aufriebtige Slncrfennung uerbient.

*) The Bending of the Bough. A Comedy in 5 Acts by George Moore.

(Sonbon, Sone.)
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®as fJBerf ift aufgebaut auf ^'rinjipien, gefcbrieben für ^rinjiptcn unb

würbe — in ^Publin — fojufagen nach ^rinjipien aufgefübrt. „9Jur

allgemeine 3bcen intereffteren unfi bicr", fagt ber $elb be4 Stücfeö; unb

Oeorge SDloore fetbft fann im gegenwärtigen Stabium feiner ©ntmitflung

nirgenbb feinen ^ang jum ©eneralifieren oerleugnen. 9tnf(bauungen

finb efl, bie im oorliegenben Solle feinem Semüben ju @runbe liegen:

erftenS, bafe 3bfen unb iDloeterlind „bie größten bromatifcben ^oeten ber

mobemen 3eit Tinb"
;
jmeitens, bafe bie nöcbfte große Slütejeit englifd)er Runft

in 3rlanb erlebt werben foB. 9lus biefen beiben SSorauBfeßungen ergab

[\d), baß ber S^ramatifer BJloore 3bfen unb BJlaeterlincf ju feinen Sor^

bilbem ncßmen unb ju glei^er 3«'* ff'ie Arbeit mit bem fpejieBen ober,

fojufagen, lolalen ÜBpftijismufl burcßtränfen mußte. 3nfol9fbeifen ßaben

wir in „The Bending of the Bough“ eine Äomöbie, bie ißre äußere

SlBtagspbpßognomie oon 3bfcn unb ißre fpmbolifd)e Unterftrömung oon

aJlaeterlinrf entleßnt ßat; bie Slnftcßten ferner, bie barin über bie politiftße

SteBung unb ber Scftimmung ber irifcßcn Reiten geäußert werben, geßen

auf 9Jlr. ?)eatB unb bie Siraben beö Tiatogs auf '3)lr. ©bmarb TRartpn

jurücf.*) SOlit anbcren SBortcn: cä ift ein SBerf, bas nur nadfi 'Borbilbem

gearbeitet ift, unb nid)t eine Spur oon eigenen bramatifiben ober poetifcßen

3mpulfen aufweift.

(George BJloore ift ein flugcr Ropf, ooBgepfropft mit ben äftbctifcßen

Seßrfäßen einer befonberen Stßule, unb überjeugt — wenigftens in biefem

9lugenblitf —, baß eS feine ÜJliffton ift, biefe Jbeorien in bie '^JrariS ju

übertragen. 3lber nicßt auf biefe SSeife werben bie großen Tramen ge*

fcßaffcn. !Ter wirflid)e J'ramatifer fdtrcibt bas Stücf, bas ißm bie

ScßaffenSgewnlt in feinem 3nneni biftiert, unb überläßt es bem Rritifer,

bas SBerf, fo gut er eben fann, in einen biflorifcßen Gntwicflungsgang

ober in ein äftbetifcßes Sdiema einjnfügen. Sifdnilos unb SopßofleS

würben nid)t burd) bie „aBgemeinen 3been" bes Slriftoteles begciftert; im

*) 'JJtotä uni SKarton finb neben ©eorge SRoote bie eigentlichen gührer bet

neuen irifch<celtif(hen ^itteraturbewegung, füt bie eine in Dublin erfcheinenbe fleitfchrift

(,Beltaine‘) foroie bas feit furjem beftehenbe ,Tho Irish Literary Theatre* ju mitten

beftimmt finb. £aS lehtgenannte (man fann eO feinet ßntftehung nach einiget*

maben mit bem „©Ififfifchcn Xheatet" in Strabbutg oetgleichen) mutbe mit bem Schau*

fpiel .The Countess Cathclccn" oon ^eats im notigen goht etbffnet. l!ie englifche

Jttitif fteht biefen national<itifchen ,,©eimatfunft"< Sefttebungen, beten üittetatut im

3&achfen begriffen ift, entfehieben miggünftig gegenfibet; bieO iann man auch ou8 fItchetS

— be« fortgefchtittenften englifchen ÄritifetS unb ootltefflichen gbfcn<Uebetfe(etS —
SSefptechung beutlich hetauShbten, obinohl et fichtlich bemüht ift, unparteiifch )u urteilen.

®. Übetf.
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©egenteil, Sürlftoleles entroicfelte feine allgemeinen 3been (me^r ober

weniger erfolgreich) aus ben bereitä ju feiner 3^^ ejriftiercnben ÜJleifter»

ftücfen. $f)oMpeare fagte ni^t 5u Tith felbft: «2Sir Slrmoba

gefchlagen, unb bae IBritifche IRei^ gegrünbet; je^t ift eö 3^<t fi<>^

bie jfunft, in Snglanb }u erfcheinen; barum roerbe ich Kht hen Hamlet

unb ben 8ear fchreiben." 36fen fommclte feinen ftreis oon greunben um
ftdh, um mit ihnen über 2Belt unb Runft ju bisfutieren unb boburch 33er=

onlaffung ju finben, „Sronb", „ifJeer ©pnt", „©efpenfter" unb „-Die

SBilbente" ju f^offen. (Sr oerlie^ fein SUoterlanb; er brach allen SSerfehr

mit feinen greunben ab; feine ftolje empörte Seele jog fich in felbft

jurüd, unb er fchuf ÜUeifterftücf um üJleifterftücf, ohne alle „illrinsipien",

einfach barum, weil er fo unb nicht anberfl fchreiben mufete. 9luch

ajlacterlincfö „allgemeine gbcen" über bae SDrama ftnb im großen ganjen

burch bie SBege beftimmt, bie il)n fein ©eniuö 5U gehen jmang; nur in

jroeitcr Siiiic unb in umoefentlichem Sinne ift feine 9Jlethobe auf atl=

gemeine 3been gegriinbet. 9D2it einem 2ßort; Stefle^ion hot noch uiemala

einen großen Xramatifer gemad)t unb wirb uiemala einen machen. SBenn

©oethe ala 23eiDeia für baa ©egenteil angeführt roirb, fo antioorten mir:

„Gin bebentenber 'Utenfch, ohne 3u)cifel, unb ein großer 'Poet; aber mar

er, genauer betrachtet, ein großer ®ramatifer?" 9luch ift ein großer

Jramatifer noch niemola ber felbftberoußte 2öortfül)rer einer Schule ge’

roefen. JBcnn 3rlanb jemalä feinen C’Shnfefpeare ober 9Wc 3bfen hoben

mirb, fo mirb er f'dter nicht aua bem nun einen IDüttelpunft gruppierten

flreifc bea .Irish Literary Theatre“ ober ber fogenannten feltifdien

9lenai)fance hcroorgehen.

„The Bending of the Bough“ ift bem iÜußeren nach bie ©efdpdpe

einea jungen ipolitifera, ber in einer öffentlichen 93emegung neben einem

jiemlich oerfchroommen gejeichneten 3)lofea bie SMoIIe bea 9lron fpielt, aber

im 9lugenblicf, ba beiben ber Sieg minft, gefcllfchaftltchem Ginfluß, uor

allem aber ber Stimme ber Siebe nachgiebt unb feine Sache im Stieße

läßt. üDaa ift geroiß ein fruchtbarea, bramatif^ea ^h^uio, unb ea mürbe,

mit ftarfer Äraft beßanbelt, eine gute Äomöbie geben, ©eorge 'Ploore

behanbelt ben Stoff mit uielem ©efeßid, aber nirgenba ift etroaa non

frifeßer Äraft unb Gigenroörme ju oerfpüren. Seine iperfonen fagen fluge,

tieffinnige, auch manchmal loißige Singe, aber man ßot au^ nicht einen

3lugenblicf lang bie Gmpfinbung, baß fie leben, empfinben, leiben. Sie

ganje ^anblung fcheint in einem blaffen, gebämpften 3roielicht philofophifcßer

Spefulation an una uorüberjuglciten. 9llle entfdjeibenben SOlomentc bea

Sramoa fallen in bie S^ifih^uafte. 2Bir hoben lange Scenen, bie auf
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fein crfcuubarcö 31 *:^ l)iuleileii unb bic 3^iiigc uollfomtncn uiuiciänbcrt

lQ)fcn; unb bann cntbccfen mir, bafe bic Gntroicfinng, bic entmeber auf

ber Sü()ue felbft uor tief) gehen ober locuigftcnö ftarfc Sdtatlcn häffe

üorauöroerfcn müften, fid) im 3'oiWe'ie'ft ereignet f)e>*- 2^cr 23cnbepunft

bcö Stürfeö, bie Scene, in ber fic& 3afpar S'can oon fiimians Suche

loöfngt, füllt jiift in bic ‘Jinufc jiBifchcn bem 4 . unb 5 . 3lft. 9öie bic

flaiftfdjcn J'rQinatifer ficf) fd}eutcn, einen 3)lorb auf ber 53ühnc bar5uftcllcn,

fo fcheint 4>err fflloorc bauor 5urftcf}ufd}rccfcn, einen bramati)d)cn SK?enbc=

punft auf bic syühne 511 ocrlcgcn. »Bang in front of the audience“,

ii'ic er fcIbft einmal fagte, gcfchicl)t in bem Stücfc überhaupt nidjtö. Sie

hödjftc ©efühföcnegung, 5U ber fid) feine ä)icnfd)cn auffd)iuingcn, geht

über 33crbric61id)fcit, Unnihe unb ein Icifeö 3icbaucrn nicht l)innuö. 3'3cnn

fie ifeibcnfdjaft, Scgciftcrung, 3or», ©eioiftcnöbific, 'Serpnciflung, ober

öhnlichc ftarfc Cmpfinbungen burchleben müften, bann gefd)iel)t cfi mit

tötlid)cr Sid)erheit im 3roifd)cnaft, hinter ber Scene.

Weorge Üloorc mag unö hierauf erioibern, baf) fein Stücf eine

flombbie fein fotl, unb nid)t eine Sragöbie. 3lber obmohl mir fd)on gar

Diele Sefinitionen beä tHcgriffeö „Homöbic" gehört haben, fo miffen toir

hoch Don feinem 3all, in bem eine jfomöbic alö Srngöbic ober Srama

ohne bramatifche fDlomentc befiniert morben lonrc. Sie Üßahrheit ift,

glaube id), baf) iöir. ÜJioore ju fel)r mit feinem fntnbolifchen ©cncralbaB

bcfd)äftigt loar, als baf) er ben bramatifchen Sisfant jur nollen Itlang»

rcirfung herausarbeiten fonnte. Senn in feiner politifchen 3ntriguc liegt

mehr, als fic auf ben elften 53licf 511 bebeuten fcheint. Ser Crt ber

^»anblnng ift üiorthhooen, eine Seeftabt, cinft reich nnb blühenb, jebt aber

Don ihrer ftoljen ,'fiöhc herabgefunfen unb jioar burd) bie fDlnd)inntioncn

feiner 3fnchborin unb tHioalin Southhnoen. 3iorthhaucn befaf) einft feine

eigene Sampfcrlinie, lieh fich aber baju bciDcgen, biefer mit ber South*

hoDcncr SJinic ju ocrfchmcljcn, auf baS 33erfpred)en l)in, bic .fbafcncinnahmcn

mit Southhnoen teilen }u fönnen. SonthhaDcu aber betrügt feine arme

SJachbarin ganj fchamlos unb rocigert ftch, bie fontrnftlich übernommene

tücrpflichtung ciujulöfen. Sic brennenbe politifchc gragc in SJorthhsoen

ift mm; „2ßie fönnen mir ju unferem fHcd)tc fommen?" ©inige ber

StatSherren münfehen, baf) bic SIngelcgcnhcit burd) einen ®crichtsbefd)lu§

geregelt unb Soull)l)sosn gc}mungcn roerbe, feine rüefftönbige Schulb ju

bejahten. 9lnbere gehen noch rociter unb befiehcn barauf, bag 9Jorthhoncn

feine eigene Sampfcrlinie mieber hrrftellen foUe. Unb micber anbere,

forrumpiert burd) bic einflußreiche ®cfcUf^aft Southhoocrö »brr in ber

Grmortnng, eine gcfchlid)c 3lnftcllung unter ber Southhoocucr StabU

X
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Dcnoattung ju erhallen, behaupten, bofe 9Jort()I)aDcn nid)ts bcüercö tbuii

fönnc, als baä llmccbl fcbioeigenb einjufteefen. jiticre ein d)arntte=

riftifc^cfl Stücfcben aus ber S^ebatte jiuifc^cn ben 9iQtoI)crrca in bet StabU

oerfatnmlung:

2 arorence: ÜBir fönnen nid)t öorberfagen, roeldje eine über»

eilte ^tanblungöiticife fftr nnö babci* mürbe. 3d) möd;te Jagen, bafi unjer

Sefiß unb unfere ©idjerbeit oon nuferem 9Jad)bar ab[)ängen. ©inb nic^t

unfere Griparniffe bei berfeiben ©ebiffsgefeUidjaft angelegt, mit ber mm
einige ißerfonen unüberlegter SBeifc einen ©Ireit ansufangen norf^lngen?

ifjollocf: 2el)r ridjtig! Sein ®lann uon ©tanbe loirb roünfdjen,

mit ber Scbiffsgcfellfcbaft in llneinigtcit ju geraten.

8 arorence: !?entt bod) an bie 3lücffid)t unb S'anlbarfeit, bie mir

einer fo großen ©tabt, mic Soutbbauen, fdjulbig fmb.

8 eecb: ©an} gemi§ ... 3d) nergag baä . . . Jas ift uiel miebtiger,

als unfere 3ntereffen.

§otep: 2llle6 baS beftreite id)! gür maö b“ben mir bantbar ju

fein, möcbt’ icb gerne miffenV

8 amrcnce; §ür aUeä! 3llle 24räud)e, alle Üloben, ©efellfdtafts»

fitten, — alle Jlultur fommt oon ©outbbouen.

Äirman: 3amobl, mir b(>ben unfere Jtunft, unfere 2prnd)e, unb

unfere eingeborene Slriftofratie für febunbige 3mitationen ausgetaufdjt!

golei); .twr öürgermeifter, id) beabfid)tigc beö 3!atöbcn:n "Sergufonö

SRefolution }u unterftüben, bafj mir biefen 3Wcf mit bem Slnfmif ocr-

fd)icbener Dccanbampfer beantmorten follen." U. f. rc.

3afpar JDean ift ein erft fürjlid) gemäbller 9latSl)err, ber oollftönbig

unter bem Ginftuffe beä iHatsb«n:n ftirman unb beffen Slnfubten ftebt.

fiirroan bat ibn unter anberen JTingen mnb gelehrt, „bie teltifcbe iHaffc

fei in 9(nbctrad)t ibreS geiftigen Grbes größer als irgenb eine anbere 'Jlaffe."

Unter Sirroans Ginflufj gelingt es 3afpor ^eans Überrebungsgabe, ben

©emeinberat 511 einigen unb alle Stimmen bafür 511 fammeln, ba&

gefeßlicb gegen ©outbboöcn oorgegangen loerben foll. 9lber $ean ift oer=

tobt unb jroar mit SDJillicent 3'D, einer 9iid)te .öarbmans, bes 23ürger=

meifters oon Soutbb“oen- ^arbmau eilt nad) 9Jortl)b“»en unb es gelingt

ibm, ben ©emeinberat mieber }u entjmeien, inbem er oerfpridit, feine

,,'Jtefibenj" in SlortbbdDcn aufsufiblagen unb einen 2^eil jebes 3“bre6 bort

ju Derbringen, aufeerbem bas ©elb für eine Jrambabn attäufdjaffen, bie

ben ÜDlittelpunft ber ©tabt mit ben 'Jlororten oerbinben foH. gerner er=

Hört üRilliccnt gell, baf) 3Qfpnr Scan ju mäblen hätte jmif(ben ftirman

unb ihr, famt ihren ©outbbooener Sefibtümcm. 3afpor entfd;eibct
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für bie Siebe unb ben gefellf^aftlic^en ^rieben, iinb bie Sac^e 9Jort^^aoenS

ift iDieber einmal gefdieitert. . . .

ÜRan braucht fein rötfelfunbiger ÖbipuA ju fein, um fofort }u fe^en,

bah unter 0outt)bQ>’<n ®nglanb unb unter 92ort(|haoen 3r(anb ju oer^

ftehen ift; bie ftreitige 3>ampferlinie bebeutet bie pariamentarifche Slegierung;

ünr. ^arbman ift ^uQ unb 3D2iUicent ^eU (man beachte bie feine

ülnfpielung, bie in biefcn 9tamen liegt!) finb britifcher Supfl, britifche

Jtultur, britifche ^einbfeligfeit gegen allefi 3beafe — unb fo roeiter.

0e(bft bie Schmatfpurbahnen unb bie projeftierte fönigliche dteftbenj finb

fpmbolifch uerroenbet. ^aS ift 3pmboHömue, roie mir ihn lieben,

Sgmbolißmue, ber einem fojufagcn in bie füugen fpringt. 9lber efl ift

nicht ber SpmboliamuS, mie ihn tmö bie groben ÜJleifter jeigten, etroafl,

bas man im gebrochenen Sicht )oie eine ftüchtigc ©uggeftion empfinbet.

Äirroon unb 3afpar fogen eine SDJcngc JJinge, bie auf ?)eatfl unb 3Haeter=

lincf als ÜSorbilber äurütfrocifcn, aber rons ÜJir. ÜJJoore auch immer inhalt=

lieh beabfiditigt h^ben mag, bei ber ßompofttion feines 0tücfes (ieh er

ftch in ®irfli(hfcit ni^t oon jenen beiben Äünftiern infpirieren. 9!ach

ber fpmboiifchen 0eitc hi" betrachtet ift feine Romöbie nur eine tüchtige

politifche 3lQegorie in berfefben 9Irt roie ,The Fight at Dame Europas

School“. 2)ie aitlegoric felbfl ift aber meber befonbers Ieud)tenb no^

befonbers tiefftnnig; unb bod) hnt ültoorc um ihretroillcn bie Sebensfroft

feines SramaS bebeutcub gefchroächt.

(StuO bem ?!en)-':J)or(cr .C'ritlc“. IXutfcb oon Jljeo GUlinger.)

IKirotuätfi.

irowiiti, ein mordimässig grosser ncbeIMcdc mit tünlzig eeniralsonnen,

wusste nie, was er vor langer (Ueile anlangen sollte. Cr halle Ober alles

genugsam nachgedachl . halte alles gesehen, was in der lUell zu sehen

war, und halle das Denken und Sehen allmählich dick bekommen.

.hall!“ riet er da eines Abends, ich weiss, was id> mache: ich male mir eine

(Uelt aus, die's noch nicht giebt — das ist ein ausgezeichneter Spass!“

Und er sdiut sich ein Craumreich. Und von seiner Umgebung merkte er bald

nichis mehr. Cin teiner Spass!

i-
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(Ein (tiUtr

Id) m$d)l( «0 gtrnt t«rt, «bcr id) wtisi nid)t — wobin.

Id) >n4d)lc weil üben meer und ferne CSndei sehen — aber eigenilid) liegt

mir aud) nid)ts daran.

Oer Jlbend ist sehr still.

Cin stiller jlbend!

Ist das mein stiller jlbend?

mir ist so, als wollte id) nod) einem menschen herzlich die l>and drOdien

— aber id) kenne die menschen nicht mehr — und sie kennen mich auch nicht.

Die Cult ist milde und weich.

Und id) tilhle, dass ich allein bin.

Id) habe mir das jllleinsein immer gewDnscht — aber es ist mir doch nicht

so recht.

(Uenn der jlbend nicht war!

€s stirbt was in mir — immer wieder stirbt was in mir — und das schmelzt

$« sehr.

Eine ßand! Eine menschenhand! Our noch ein mal!

Id) lilrchle nur, es ist zu spSt.

Die f>and; die ich suche, ist wohl kalt — eine Colenhand.

©n? grimmige 5gel.

IPeisheitsibvli.

,3a!“ sprach der Igel zum maulwurf, .diese dummen menschen bilden sich

wirklich was auf ihr Cachen ein. jlls wenn das was Besondres wirel“

.CIngsl überwundener Standpunkt!“ flüsterte der kluge maulwurl, .das tachen

haben wir nicht mehr nSlig!“

Durch den tUald rauschte ein angenehmer jlbendwind, und der Igel fuhr fort:

.jlls wenn das Cad)en was Besondres wäre! Du lieber Bimmel! nichts als

ZerstSrungslust! nichts als ZerslSrungslusl!“

.Jawohl“, flüsterte wieder der kluge maulwurf, .alles Cachen ist ja eigentlich

nur ein jluslachen. Und wer was auslacht, der mSchle das, was er auslachl, gern

vernichten.“

Da ward der Igel grässlich grimmig, denn er hasste die Zerstdrer.

.Id) will den menschen das Cachen austreiben!“ schrie er ganz bleich vor Zorn.

Und er ging hin und stach einem unschuldigen jirbeilsmann in die Ijübneraugen.

Der maulwurf musste lachen.

Den Igel aber schlug der jirbeilsmann mit seiner jlxl entzwei.

.nichts als ZerstSrungslust!“ flüsterte der maulwurf.

Durch den (Uald rauschte ein angenehmer jlbendwind . . .
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Tlu66tU1Hu&6eI
odtr

Die liielen ^RoHnm.

Sie hatten alle sehr viele Rosinen im Kopfe, und so kamen sie in hellen

Raufen auf dem Kapitol der Unternehmungslust zusammen.

Und auf dem Kapitol zeigten sie sich gegenseitig ihre vielen Rosinen — in

denen stak alles das, was sie wollten.

Sie wollten alle mal ergründen, worin der eigentliche Rauptwerf des Cebens

und der Kunst zu erblicken sei.

Und während sie nun immer heftiger all die vielen Rauptwerle ergründeten,

wurden ihre Reden immer verworrener — sodass schliesslich ein grosses Kuddel-

muddel entstand — nicht bloss in den vielen Rauplwerteti und Reden, sondern auch

in den vielen KSpfen und Rosinen.

Und es ward pIStzlich unheimlich still auf dem Kapitol.

Rber nach einiget Zeit hSrte man in einer Kapitolsecke ein gemütliches 0e-

lächler. und es sprach einer, dem nie was klar geworden, da er stets die grSssten

Rosinen im Kopfe gehabt hatte:

„meine Rerrschaften I (Uenn uns auch der (Uitz ausgeht, lachen können wir

trotzdem immer noch! JUso: lachen wir über das entzückende Kuddel-muddel dieser

entzückenden Rosinenwelt I"

Da mussten sie alle so wellerschütiernd lachen, dass sogar das Kapitol der

Unternehmungslust in seinen Urundvesten erbebte.

^raufrmarftf|.

Cangsam schreiten die Uerippe, klappern im Cakte mit ihren Knochen, schreiten

schweigend mit Tackeln in der Knöchelhand durch die Strassen der grossen Stadt.

£s ist Dacht, alles sehr einsam, und von Zeit zu Zeit erschallt wieherndes

Gelächter.

Sind's die Gerippe, die so scheusslich lachen? — oder lachen die menschen,

die aus den Tenstern rausgucken und dem Dauermarsch der Knochenleute so blöde

nachstarren ?

Die Tackeln — die brennenden Tackeln — stecken sich jetzt die Coten in den

mund — und die ganzen Schädel fangen an zu brennen.

Ofieder wieherndes Gelächferl

Die Coten aber schreiten mit ihren brennenden Rirnschalen ruhig weiter —
wie alte Soldaten.

Still geht’s mit den Tackeln im munde zur Stadl hinaus.

Und dann lacht es wieder so schauerlich . . .

Uler lacht denn bloss?

Cach' ich selbst?

Ich bin ganz ernst — wie stets

I

Id) glaube: die grosse Stadl lacht.

Hicber>5d)öiih'rnf rt- paiil Scfiecrbatt.
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IReln Scl)lu$$woi1 an Dr. Rudolf Steiner*)

Pon 2trt^ur SctM.

(JHündjtn.)

Item: „(tun Urteil n>äre reifer,

Sö^et C56r beffer ju!"

I^er „e^rlt^e 3J}af(er" (mm nic^t einmal richtig (efen. 6r lieft oben =

brein SJinge, bie gor nitftt in meinem 2Tert fte^en. 6r unter»

fd)(ägt leicbtbin unbeoueme 3n>if4icnfäbe, nm bie .^auptfäbe mir fop^iftifeb

im aJlunbe bentmjubreben. 6r mifeoerftebt nebenbei 9Mebf(be — unb

meine ÜSenigteit. Gr teilt maefer 9ietour»it(apfe aus, mobei er ficb int

Susbniefe auch nicht ben geringften 3n>ang mehr antbut. S^ajmifeben

((atfebt er.

nermöcbte bies im Ginjelnen recht mob( ju belegen. So j. iU.

wenn Steiner, gar nicht übel, lounig einmal bemer(t: „iJas roar bei Seibl

fiets fo: immer roo Segriffe fehlen, ba fteHt bei ihm jur rechten 3cit bie

ÜRufif fuh ein." SSas läge h>ef mohl näher, als mit feiner gefchmaef»

»oHen SBenbung ju replijieren: „Senn ftets, roo ihm begriffe fehlen, ba

ftelll ein — Sratfeh 5ur reehten 3eit fid) ein." ÜJlan fieht freili^ fchon

an feinem obigen Gpigramm, Dr. Steiner ift jebenfaHs nicht ber fUlann,

roelcher „3Huft( hot in ihm felbft"; benn fonft hätte er jene feine ffJointe

rhpthmifch boch etroos gefälliger gebilbet. 3uhem fteht ihm bie 3)lög(ich»

feit, gelegentlich au4 einmal „jroif^en ben fünften" ju ftehen, offen»

bar nicht )u ®ebote. 34 bürfte aifo mit 3ng unb fHe4t oon meinem

(Segnet behaupten: „Steiner fteht jur fDhifif ni4t anbers als ju mir

felbft: er roeiß uon beiben g(ei4oiel, nämli4 ni4ts!"

34 (önnte biefes Ergebnis roeiterhin oerfolgcn unb au4 Dr. Steiners

fatal „amufif4e" Stellung 9Jiebf4e gegenüber no4 etroas nähet be(cu4tcn.

SBir(ü4 ftehl er jnm 9liehf4e'^l5roblcm im ®runbe nur als reiner Sogifer unb

*) ©efchrieben uot Dr. SW. (^. (JonrabO „Steiner contra Seibl“ ('2. 3uni>.t>eft).

S). iBetf.
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mnifliflften ^aflefi als ^iftorifer, faum me^r noc& als '
4}fi)d)oIo9c — uie=

mals aber als ein Sfl^etifer. ®as tritt bcfonbcrs luicber ba bcnjor, luo

er — um baS bebeutenbc 8i(bt feiner großen pbüofoP^ift^en Selefenbeit

cor ben Seiiten entfprec^enb leuchten }u taffen — bas Sbftängigfeits^Sier'

I)ä(tnis ber „®ieberfunfts"=£ef)re 92iebWeS non 2>ü^riu9S „Rurfus bcr

'^bitofop^i^" anjubeuten unb fogar „mit einer faft an @emi^^cit grenjenben

®af|rfcf|ein[id)feit" ju bemeifcn unternimmt, ©r fcfireibt ba u. a. („@e=

fettfc^aft", 6. 211): „3)ie Sac^ie liegt nömtic^ . . . . fo, bafe 91iebf(ib*

bie 3bee ber ,Groigen SBieberfunft* bei S^üfiring aufgegriffen fie

ats bie gegenteilige Srnftcbt ber aHgemein<giItigen unb aud) uon ^üfiring

uertretenen junödift für eine Searbeitung in 9lusf«bt genommen bat."

Unb no(b bcntlicbcr fpric^t er ficb in feinem „ÜHagnjin" (91r. 16) —
bort in Seantioortung ber Dr. ^omeffer’fd)cn ©rroiberung — aus, roenn

er fagt: „Gs ift ber ftJaebroeis möglicb, baß niete bcr 9Jicbf^cfcbcn ®e^

banfen auf biefclbe 3lrt entftanben ftnb, inie bcr einige 2Bicbcrfunfts=@e=

banfe. 9iiegfcbc bitbete }u irgenb einer norbanbenen 3bcc bie ®cgen=3bec.

S^ticblicb führte ibn bicfelbe jenbens auf fein ^auptinerf: ,Umroertung

alter 3Bcrte‘". — !Toftor ©teiner locutus est, causa finita. J'ama^

bätte 9ticbf(be atfo, einfach aus angeborenem Sßiberfprucbsgeifte,

rein meebanifeb unb format ju oltcm immer ftugs ben ©egengebanfen ge»

febt, unb feine „3bee" nmr fertig!

^ier haben mir ein gans allertiebftes corpus delicti in .&änbcn

unb bie iBcrbrcbung bcr ©runbtbatfadjcn gteiebfam in flagranti ertappt.

3ft bies boeb febtiebtieb nichts Seffercs als jene beittoS mibnerftönbticbe

3trt, inetcbe fUiebfebe nur immer atS „beftruftin in fleb" begreift*), in ihm

ben „rein ncgicrenben ®eift" nur feben inill, flatt einmal }u erfennen,

roie bas cigcntlid) ^ßofitine bei ihm bas öftbetifebe Jeit, bcr fünfttcrifibe

ajlcnfd): ber gro§e ©rieche mar, bcr eben notinenbig bann 5u allem, roas

abcnblönbifcb'cbriftlicbc Rultur unb !|Jbilofopbie probujicrt unb gejeitigt

haben, aus innerer SBorauSfebung, fraft bcr „bionpnfcb'bQifponiftbcn"

®runb=9!atur feines 3tb/ feinen ©egenroert ftcHt unb fein grobes yrage:

jcicben bcr qnalitotiocn (nicht mehr nur quantitatioen) SBcrfcbicbcnbcit om

5ubringen bot. SBarum? ©infoeb, rocit er bie gntnbföblicbe „Umroertung"

oller jener SBcrte ols „ifjfqcbe" oon ^ans ans febon in fleb trögt! Sei

ber 9liebfcbe=&erouS9abe mürbe eine fotcb’ uerfchrte Slnffaffung non ffliebfebes

iSJefen aber ftbon bas reine Unglücf ergeben. Unb baS mill nor bem

*) 9!o(b bitler SCiifdiauung müfete — ntbcnbti bemerft — aud) flaut alä einer

ber „befiruftioften" MSpfe unferer europaifcfien flulturmenfc^Iieit gelten, ba il)m unter

bet $nnb rein allco ;ur „flritif" geioorben ift!
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berjeitigen ©eift ber ^erauflgabe unb cor bec ju geroärtigenben ^ölf^ung
befl 9liebfd^SQiJerfcfl bie Cjfcntlicf)feit noch roornen?! — tönnte alfo au^

an biefer Stelle roieber mit Dr. Steiners eigenen SSorten unb SBenbungen

Sto6 parieren unb baraufbin fogen: „5Jun, auf Steiners 5Jic6fcbe=3nter=

pretation laffe itfi mich, nach biefer ißrobe, nid|t roeiter ein. I'as fd)eint

benn bo(b ju unfruchtbar." („®ef.", S. 209.) „Unb roer 9Jic6fcf)e fo

mifeoerftebt, roie Steiner, um beffen geftftettungen jur ,SBieberfunft bes

©Ieicben‘ broudjt man fid) eigentli^ nicht ju fümmem." („SDlagajin",

Sp. 402.)

SBobtgemerft aber: id; tbue bies ades hier gar nicht, benn bie

fchroache ißofition eines „Stetour^ßutfeherS" gebt mir benn hoch 5u febr

roibet meinen guten ©ef^maef. Söielmebr bobe id) auf etroas ganj anbereS

für bieSmal bie öffentliche Ülufmerffamfeit binjulenfen. 3^ roill bas recht

pröcis in einjelnc, wenige iJJunftc jufammenfajfcn:

1. 3th hfl^E ni^t „®inge ins 3Maue hinein behauptet, über bie ich

nichts roiffen fann", ais roas ich treulich anberen „na^plappere". (iDlcinen

Jtefpeft übrigens ju biefer eleganten ®iftion!) 3th b“6e fogar ausbrüd»

lieh bemerft: „3db mar frcili^ nicht babei bomals unb fann es alfo auch

nicht beifer roiffen roollen. 3lber merfroürbig, §err Dr. Steiner felbft bot

bie ©abe, uns 5U „ÜBiffenben" einjuroeiben; ja, aus feiner eigenften

Sarftellung ber I^inge gebt uns fogar ein folches öefferroiffen mit

ftonfequenj — er jiebt biefe Äonfequenj freilich nicht — bemor, ohne ba§

mir 9fugen= unb Dbrenjeugen ebebem ju fein brauchten." (golgen alSi

bann nähere Slusführungen }u biefem Sage.) 3nt übrigen mag Dr. Steiner

hoch nur ja nidbt erft „beleibigt tbun" (fein l'ieblingsroort!); er felbct ift

bei geroiffen, oon ihm angejogenen Vorgängen (viele ©efprä^ ber gmn
Dr. görfter=5Uehfd;e mit ©uftao 9Jaumann nadj bem Äoegelfdten S8er=

Iobungs=®ifen) ja au^ gar nidit babei geroefen. üJlan mu6 fuh eben auf

feine S^UQ^n jeberjeit roobt oerlaffen ju fönnen glauben. 9lun, i^ für

mein ?eil bejielje mi^ babei nicht fo faft auf allerlei ©eroäbrsmänner,

bis }u Dr. floegels Spanten unb Dnteln, Sd;roieger=5lcttcm unb =Safen

herab, als oielmebr auf meine eigenften, perfönlichen Grfabrungen mit bem

einen Äronjeugen in biefer Sache: ber „S^roefter ^riebrich 9JicBfd)es",

beren „iierbienfte, bie fic roirflid) bnt," bei Dr. Steiner am Sd;luffe

feiner ©piftel auf einmal ganj unmotiniert bcmuäfpringcn, alfo boeb roobl

Dorbanben fein müffen. Unb ich bnf>£ Slnlag, bei biefer ©elegen»

heit boeb einmal oor aller SBelt ju befunben, bag ich feinen

^all roühte, in welchem Srou 'görftersfUiehf^e mir gegenüber

nid;t bis ins Äleinftc SBort gehalten hntte.

tu XVI. — 8b. IIL — 1. 4
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2. S'ür Dr. Steiners Äommentor, boft grau Dr. Sörfler^SRiebf^e

bann nur ein b*nt«r^“W9 'fi^ooIe8 Spiel mit ÜKenfcben gefpielt haben

fonne, wenn fie in §orm ber erbetenen pbUofophifchen Sorlefungen

Dr. Steiner auf feine befonbere Gignung jJir 9liebfche=$erausgabc prüfen

rooöte — für biefen geiftreic^en Äommentar bin mir offenbar ju

bumm. 3ch ^an nämiief) ganj unb gar nidtt begreifen, morin folthe

„^oolitöt" eigentlich beflanben haben follfe. §ier fommt es augen=

fcheinli^l ganj ouf ben Stanbpunft an, ben man in biefer §rage ein»

nehmen miD: b. h- <ben mer julebt ber eigentliche 3o’ecf, boS häh«^t

Üj?enfchh€it8»3wf oorfteHt — $>err Dr. Steiner ober gebrich 9Uchfche?

Unb ich frage: märe es ni^t umgefehrt gerabe ein unoerjethlich» frivoles

Spiel ber grau görfter»9?iehfche geroefen, roenn fie (nach bem bcbauerli^en

giasfo mit Dr. 5toege() bei ber S9ah( eines neuen ^rausgebers ohne

heilere ©arantieu aufs ©erateroohl nur roieber jugegriffen hätte? Gine

9Ue|fche=9(u6gabe ift boch fein %lappenftiel! — SBohingegen ich nUerbingS

befennen muh, bah mir, nach meinen bornierten ^rftanbesfröften,

Dr. Steiners (für mein ©efühl ous S. 199 unb 205 non felbft heroor»

gehenbes) reidhiieh jmeibeutiges 'j^erhaften grau görfter»9Uehi^e unb

Dr. Aoegel gegenüber, foroie ebenfo auch (in Slusfpruch roie ber, nach

aQem '^ehanbelten heute noch uon ihm gemagte: ,,^a)u braune ich eben

gar feine aHanuffripte gefel>en ju haben" (als ob es fich bloh um Sefe»

fehler hanbelte!) als eine „grioolitöt" nach >oie uor erfcheinen roill, für

bie mir bie jupaifenbe ^5eichnnng fehlt.

3. 3ur grage ber §erauSgeberfchaft Steiners am 9liehfche=9lr^io

unb ber ®uell«9[nbrohung oergl. „3ufunft" 9lr. 3:1 unb 35.

4. Dr. Steiner foramiert mi^ (S. 203 ffg.) mit äusbrüefen roie

„Unoerfrorenheit" tc. roegen eines ^taffus aus meinem Slrtifel („@cf.",

S. 138), roo ich aber etroas nicht als gaftum „bargcftellt", fonbem aus»

brücfüch (mit roiebcrholtem „SSorausgefeht, bah • • •") lebiglich fup»

poniert, bas ffianje — allein ju bem 3'uetf/ feine frühere 3>arftellung

beS Sachoerhaltcs formol ad absurdum ju führen — rein fonbitional

gefaht unb gegeben habe! 9Bie gefügt, Steiner fann nicht einmal gut

lefen, unb alles, roas er an biefen iflaffus ÜluSfnlligeS (mit „objeftiuer

gölfchung", „abfid;tlicher Gntftellung" k.) rociterhin nodh fo broftifch an»

fnüpft, ift bamit allein fchon hiufäHig geroorben. Selbftoerftönblich habe

ich uicht bie geringfte 8uft, mi^ mit ihm über Swinge herum5ubalgen,

bie ich überhaupt gar nicht gefagt habe.

Unb gan3 öhnlidh uerhält cS fich auch luit einer fReihe uon anbern

Stellen feines GlaboratcS. 91ei Steiner lieft man ba — „@ef." S. 197:
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^Sntlatoung"; S. 198 : „um i»em mm mir mit ftarf umftrittenen

Crfotg i^aufigegebenen üBagajin" . . .; ©. 201: „Dr. Stibl finbtt

fi(b genötigt, mir bie „ebrnfo böftroitfige afft einfältige ^nftnuation"

oarjiUMrfen: iäf 3»icimmenE)ang itoifeben Dr. i^oegcEa Ser^

lobung unb ber „ßrleuibtung" ber grau görfterä9?ie6fcbe über floegels

ISegabnng tont prix* berfteDen wollen"; enblnb ®. 205 : „Dr. Seibl

freilicb bol 2)reifUg(cit, a priori 5u behaupten, ea fei ritbtig. 3(u(b

(in pbüofopbif(b<i' ®runbfab: waö man nicht beweifen fann, ^b<iuptei

man a priori." — 34 foi^bcre ibn fowofK, wie alle, bie meine 9lu&<

fübmngen hn erftea SRaibtft biefer S^ttfebrift aufmerffam oerfolgt haben,

in oller gotm bi«mit oitf, nachjufebn, ob fie bo« b^t gefperrt (Sebruefte

in bemühtem 3lrlifel meiner geber überboupt uorfinben. Sille biefe

Slu&brücfe fteben faftif4 ni^t in meinem 2e|te. Dr. Steiner

tonn alfo fogar Stellen leftn, bie gar nicht oorbanben ftnb, ober richtiger:

ec {ämpft, wie weilanb ber Siitter oon ber SHoncha, gegen SSinbmüblen!

®er mm un8 beiben bot bi« nun alft ber „fomifth«e Siitter" abgefchnitten?

- Dr. Steiner mu§ efi mit ber Slbfaffung feiner ßrmiberung gegen

miäh wirflicb überaufi eilig gehabt haben.*) £enn hätte er ficb nur bie

leichte SKühe genommen, ben enbgiltigen meines Sfrtifelft nach

öffentlichem ©rfebeinen im Sruefe noch einmal aufmerffam burchjufeben,

er hätte ohne meiterefl pnben muffen, bah *4 mir noch im legten Slugen*

blicfe, unter Äorreftur unb SteDifiou, eine 3nrücfbaltung auferlegt batte,

bie wahrlich auch bem Stil feiner Sluölaffungen }um minbeften nichts

gefchabet haben würbe. So habe ich ihm benn h^ute, genau genommen,

nl« meine Slntmort einjig nur Goong. 3ob- ^ap. XIX, 35. 22 am

jufübren. llnb ba ich nicht wiffen fann, ob ber grohe „ipbilofopb ber

greibeit" noch irgenbwo in feiner wobigeorbneten 9ibIiotI)eI ein S3ibcl>

Gremplor auftreiben wirb, wiH ich ihm biefeS Gitat bi« au4 gleich in

fein „geliebtes Xeutfeh" auftöfen: „SSaS ich gefebrieben habe, bas habe

ich gefebrieben". — SBas i4 nicht gef4«eben habe, bafür fann ich

notürlich feine 35ercmtwortung übernehmen.

*) $tfron ift Dr. Striner unfi^uRiig. Somit i<^ feint (Sntgegnung rec^tjeitig

«gälte, gaSe icg igm — miffenfciiaftncger (Mepftogengeit gtmäg — einen ttorreFtucobjug

be« Dr. SeiM’fcgtn Eingriffs «ot (Srfigtinen beS ©efteO gefanbt. Dr. Steiner fonnte alfo

niegt loiffen, bag Stibl in feinem Stuffag Htnbcningen oomagm. L. J.
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® i< 36. Xonfünft[(r<ScrfammIiinit )u Stemm, ocrunftoltet som KDgemeinm Xeutfc^

aRurtf-Strtin. (23. bis 27. Moi. 1900.)

Z)eutf<bI<iubS 9uff(bn)ung an bet (labr^unbertnimbc jeigt r<4 «uf btn oet<

febiebenftm fflebietm bmtfcbm WeifteSIebenä. *u(b auf bm gelbem bet Slufif bWbt

unb fpriejt eS alletioegenS. Det SOgemeine Imtföbe Wurtf’Setein, einfl gegtünbet oon

btn „nmbeutfcbm" S<bu(e, bet nammtli(^ am Snfange bet nmnjigct gabtr

eint 9Uebttgange8 bunblebte, fjat fidj ju nmer SIQte aufgerafft X)ie gefte,

bie et bei bet 36. goniSnftlet'Strfammlung in Sternen uom 23. bis 27. Stai 1900

oetanftaltete, offmbatten, bag neues fitbm, neue Segeiftetung in ibm maltet. 2)ie

gMnjenbftm Flamen maten in bet Sifte btt geftteilnebmer netttetm. StmaS gugmbftobtS,

%ufmiltt3fttebenbtS, bie ftumpfe unb bumpfe BRittelmifiigfeit meit ÜberragtnbtS ging

burtb bie <3ttlm btt geicmben. Unb roeite Stteife unfetet alten ^anfaftabt lic^n fic^

miUig mit bineinjiebm in bm gcftjubtl unb ccrga^m in ben berütftnbm Stunben übtt>

fibSumenber gteube bie gemobnte Steifheit unb gbtmli<bfeit. Sn fünftlerifdben (itfolgen

habm bie gldnjenben gefttage junfi(bft eines fcftgeftellt: Ter geftbirigent, $ierr RapeH«

mtifttt Karl Sunjncr, bem eine Sitfmaufgabt jugtfallcn mar, bot fxb not bem auS ben

bemfenftm Kunftricbtern Teutfcblanbs jufammengefebtm Srcopag alS einet btt aHererften

SReifter feineS gaebtS, bem nur romigc Serufme an bie Seite geftellt roerbm fönnm,

offmbart. SQc bie Sefuibtt beS fo fcbSn uerlaufmm SRufitfefleS, oon btn anerfannten

groben SReiftern unb Satboerftänbigm an bis betab )u ben beftbeibmen 3Rufitem auS

tieinen S<^<’sin)ftdb!en unb ju bm unbelanntm Sericbterftattern btt mehr ober mmiger

in Setborgmen blfibtnben fleinm Leitungen, — fit aHt, fo meit audb fonft ihre Sofubten

über baS Otebotene auSeinanbet geben mbgtn, maten fie fub barin einig, bab Itari

Sanjntt mit bem buteb nerfebiebenc „§ülfsfräfte" oerftörlten Stemcr Crebefter 0tob*

artiges geleiftet bot, unb bab b>tr btt bcutfeben Kunft ein SReifter erftanbm ifl, bet bie

Dollfte Semunbetung oerbient unb bem eine meite blubmeSbabn offm ftebt. 2QaS bitfet

geniale Künftler ols fionjertbirigent leiftet, roubtcn mit bereits in Steinen, mo er feit

einem gabte alS Seiter bet Sbilburmonifcben ftonjerte tbStig ift. Sot bet meitm

bmtfeben Ceffmtliebfeit but er nun bei biefem SRufiffefte feine SReifterart gejeigt. ®rob>

ortig mürbe er am erften Sbmbe am Sebluffe beS Ttäfelefeben „(SbriftuS" gefeiert, unb

noeb b^bfr ftf'fl bet gubtl, als er mit bem SJagnctifebm „Soiftrmarfibe" bie Sorträge

beS SRufiffefteS fo fiegbaft bembtle. ®onj obgefeben oon feinet unfeblbaren Siibcrbeit,

feinet Siblagfertigleit unb ®tob)ügigteit mat bie ebeme SuSbauet ju bemunbem, mit

bet biefet Hünftler gtoften Stiles an ben oiet Zagen oom etflen bis jum lebten lafle

feine tiefigen Aufgaben Ibfte. SBenn bie gISnjenbften 'Hamen bet beutfibm Tirigenten

genannt merben, mug nun auch ^njners Samt in allererfter Seibe mit oerjeiebnet

loerben. — Tiefes SRufilfeft b®* fobann feftgeflellt, ober riebtiger gefagt: aufS neue ganj

einbringlicb beftötigt, bag alle beutfeben Komponiftm bet 0egmmart meit fiberragt merben

oon Siibatb Straub, beffen Slttl „Sin fielbenleben" allein b>urei(btt, bem fyefte

bie böibfte SBeiljt ju oerlcibtn. Sooiel USctle aud) bie oier Tage aufgefübrt mürben,

feines reiibt an biefe grofie Schöpfung mit entfernt heran. Unb roaS feine SInetfeunung

•N
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Ibttrifft, fo fte^t hinter Ixm tü^nen SXeiftn bt( ißomirtSbrSnger,

btr KufmürtSftRbenbm, bicS jrigtc {itb bei btm ganj bcuili(b- ^QetbingS n>«

au<b bie Suffübrung eine mabtt StubmeStbot US 9rtmn OribcftcrS unb feines genialen

SrübrerS ^njner. Stiebarb Straub bebeutet eine neue Spoebe ber beutf<ben 3Rufif, eine

i£po<be, bie mir nodb ni<bt jn überfebauen oermügen, bie aber ben oergangenen groben

3eitrüumen beutfiber Ifunft ff<b niütbig anreibt. Sunb ben groben SReifter feiert bie

tinft fo oerfpottete unb au(b jebt no<b bei oielen Leuten arg angefeinbete „Programm'

nuifif" b(rrli(be Zriumpbe. 3« ^<r 3Rufif ift eS genau loie in ber Si(bttunft, ber

Stalcrci, ber Silbnerei. 3Sir ftnb in einer 3ril beS UebergangeS, beS biingenS, bcS

Sieberreibens alter Surmm. Suf biefeS Sinbeitli(be in allen fünften roirb oiel )u

oenig Don iinferen Zbroretifem b>ugcn)iefen. Sur bab bie beutfibe Slufit jebt alle

übrigen jfünfte überragt! 9So ift in ber Siebtfunft, in ber Slalerei ein SReifter ju

finben, ber fo allen ooran fei auf einfam l)ober Sabn n>ie Straub- lüe Sergleiebe

liegen nun rebt nabe, bie übrigen Komponiften, bie auf biefem iBremet Stufiffefte mit

ihren SSerfen oertreten nuiren, mit ben Sichtern ber heutigen läge ju Dergleichen. 5aft

oUe biefe Romponiflen finb „UebergangSfünftler" ohne febarfe Sigenart, Vermittler

jmifeben Sltem unb Seuem, (eine Sebüpfematuren. ^a, RBringartner, beffen jmeite

Sinfonie (Es-dnr) im Siblubfanjerte oufgeführt mürbe, fchelnt abfichllich baS „gute

Site" in ber Stunft oertreten )u molirn, fo mobem er ficb auch in feiner meifterhaften

Crcbefterbehanblung nerhült. Vei ben „Vruibftüden" auS bem SrSfefefchen „ChriftuS"

mar bie Sufführung, nomentlich bie grobartige Sicherheit ber miebtigen Chöre bemunbemS-

roert, unb bie fiegreicbe Sri, roie RapeDmeifter ^anjner ben Schlub geftaltete; aber bie

Rompofition hot nicht bie tiefe SBirtung auSgeübt, bie ihr Verfebiebene jufchreiben.

Vejeicbnenb für bie huh< Seftftimmung ber jahlreichen 3»hörerfcbaren mar jebenfallS bie

Xhatfacbe, bab uQr SortrSge, auch bie minbermertigen, reiebften VeifaQ fanben. Unb

bo<b mären @efangSfoliften oorhanben, bie mir fonft in Vremen nicht einmal in Ronjerten

jmeiter, britter Crbnung bulben mürben, unb h>rr hanbelte eS feeb um ein grobeS

beutfebeS SRufiffeft. Selbftoerftönblicb liegt eS mir hirr fern, all' bie jahlreichen Vor»

trüge ber fünf Rorrjerte im Sinjelnen burcbjuhetbeln, baS bleibt ben f^cbblüttem über<

laffen. Sur einige Samen feien noch genannt! 9Rit SinbingS Ronjert A-dnr für

Violine unb Crebefter erjielle ber franjöfifcbe Cteigrr SRarteau einen groben Srfolg.

Unb bie beiben anerfannten SReifter beS ViolinfpielS Seifenauer unb Sauer feierten

auch h’^'^ Triumphe, lebterer alS unübertrefflicher Solift in feinem Rlaoierfonjerte

(E-moU), bas fo gefiel, bab ber Seblubfah mieberholt merben mubte. Von ben SBetfen

junger, oufftrebenber Zalente gefiel mir auch baS Snbante unb Scherjo auS ber Sinfonie

F-moU pon Comdlie pan Oofterjen, bie h'tr ben immer noch fpulenben Sberglauben

jerftürt, bab Stauen in ben groben Sarmen bet Onftrumentalmufif nichts leiften fönnten.

Such bie Süngerin Sri. della Sauer ift ein reichbegabtes Salent, bie mit ihren Siebern

Don &anS ^ermann o. S- SBeingartner oiel SBitfung erjielte. !Cab bie „Programm*

auffteHer" per Vremen olS SRufitftabt leine aüjugtobc Hochachtung gehabt hatten, bemiefen

fte bureb bie febon ermähnte 3ulaffung höchft mittelmübiger @efangSfoliften unb befonberS

auch babureb, bab fte cS nicht für nötig gehalten hotten, einheimifebe RünfUer als

Soliften jur SRitmirhing hrranjujiehen, obmohl unfere Honfaftabt anerfannte SReifter ber

Zonlunft befibt, non benen ein S. Vromberger ). V. noch le|)ten Sinter nach Seipjig be<

rufen mürbe, um als Sionift an einem RammemuefUabenbe im @emanbhaufe aufjutreten.

3n [ebtCT Stunbe hotte man noch für eint erfranfte Süngerin Sri- Serarb aus Vrtmen

gtmonnen, bie bann — eine gelungene 3ronie beS SchicffalS — alle übrigen ®efangS‘
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(oliften Cbtrtraf. 3" Sommermuftffonjtrt trat bag duartett bet Sremer 53bil«

^armonifd)<n @eicQ{<^aft auf, gebilbet aus ben Herren iton)ertitieiftcr £(bl(i(i)er, Stbcin«

pflüg, itfi^ncr unb Sttelt, aber man ^attc noch für nücbften Zag baS ,IBöbmif(^e

Streichquartett" engagiert. @S mürbe groBartig gefeiert, unb bo<h h<>t auch )><iS ein>

heimifche Cuartett gejeigt, bafe eä oor ben ftctnbcn nicht äurücfjuftehen braucht. SRit ooHen

ßhren ift bet fugenblichc (Seiger g. Schleichet, ber erfte Ronjertmtifter beS iBremer

CrchefterS, auS biefem 3Rufilfeft hct's<»'qcfls«fl^' Unferm hochbegabten Gediften 0. Gttelt

hatte man noch befonberS bie Rrünfung angethaii, für bie Slorführung einer Sonate für

Rlauier unb 9.(iolince(lo einen fremben Rünftlet hcranjujiehcn, bem er minbeftenS eben«

bürtig ift. Unb biefe langen unb jablreichen Z^rogramme auf biefem SRuftlfefte!

„Ginmal unb nie mieber!" fagte mir ein berühmter 3Rünchener SchriftfteHer, bet jugleith

ein grofeer SMufitfenner unb SRufiffchmürmer ift, ats ich 'h" für bnS SBtemer geft einlub.

Gr höbe vor 3oh<^oo oin fo siertägigeS SRufitfeft mitgemacht. äSenn ich niich auch o><hb

ju folchen fteuBerungen h<'trcihen laffe, fo maren hoch auch io 93remen bie Programme

ju lang unb ju jahlreich. 2>ie tieranftalter hütten an baS alte SQort: SBeniger fann

mehr fein! benfen foUen. 3*"" ^'üüct haben bie Strapajen ber Jeftfonjerte bie übrigen

f^ftlichleiten nicht beeinträchtigt. 3<o Gegenteil! Ungejählte Gtäfte hoben erflärt, fotch’

herrliche {Jefle nirgenbS auf einem SSufiffefte erlebt ju hoben roie in Sremen. Unb ich

glaube baS, obgleich i<h »ur einer freier, bem oom Senate bargebotenen Biatstellerfefte,

beigemohnt höbe. Seinen SSeltruhm hot ba ber (Bremer ätatsfeder bemährt, aber auch

bie aRufifet seigten fich bcS alten 9tuhmeS ihres StanbeS mütbig. Gin folcheS 5tf*.

roie id) eS bort erlebte, (önnen nur bie 3Rufifer fchaffen! —
^trof. Dr. 8. Sräutigam.

tflagdeburgcr tbeater.
.Johannes Schlafs Xromo „3Reifter Clje" hotte bisher burch loer roeig roelche

2r Umftäube ben Sffentlichen Rtflhnen fern geftanben. Ginjelne örfeUfchaften roie bie

„5reie Sühne" in Serlin — im ?lnfang ber neun3iget 3oh« — unb bie „Sitterarifche

©efeUfchaft" in SRünchen — im Februar porigen Jahres — hotten fich BSerfeS an<

genommen unb in mehr ober roeniger guter ICarfteQung feine Sefanntfehoft mit bem

Sublifum oermittelt. SIm Cfterfonntag biefes JahreS nun brachte baS SRagbebutget

Stabttheater als erfte bffmtliche Sühne ben „hReifter Clje" jur Slufführung.

Seit in bem lebten Jahrjehnt unferer Sitteratur neben eine fich überall regenbe

Verbreitung unb Vertiefung bet Goetheforfchung ein emeuteS Jnlereffe an ben Zrama«

titem beS filberncn ßcitolterS ber beutfehen Züchtung, an Ctto 8ubroig unb houptfüchlich

an ffriebrich Hebbel getreten ift, ift auch mieber ber Vuf nach jener R'unftgattung beS

XramaS roaihgemorben, bie ^bbel uns mit oodenbeter aReifterfchaft in feiner „SRaria

3RagbaIena" gegeben hot. £er (Huf nach einem echten, rechten bürgerlichen Zrauetfpiel.

aSie unenblich oiele bramatifche SchBpfungen finb fchon mit biefem Untertitel befchmert
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niorbtn unb fein tinjiger n>ar bncc^tigt. lefjit^in baS Urania (rrii^ Sc()Iaifjcr3

„Snnric^ Somfen" ift in biefer ®cift btjeiiftnct, unb btt Situier luütbe rcd)t geijabt

f)aben, inenn nic^tä weiter baju gciiötie, nl3 baü bnb Sramn im bürgerlichen Greife

fpielte unb niedeicht einen traurigen SluSgang näljme. Xo<t) gemeinhin ncrlangt man
ton einem bürgerlichen Irauerlpiel ein biSchen mehr, eben jene feint, aber tiefgrünbige

91fiance, bie auS bem Wtfen be3 Solfed, auS feinen ^bealen, aus feinem Cliorafter

geboren wirb. 3BaS £>cbbcl wollte: baS bürgerliche 'irautrfpiel regenerieren unb jeigen,

„bafi auch eingefchtänfteften Jtreife eine jerfchmetlernbe Sragif mSglich ift, wenn man
fie aus ben rechten (Elementen, auS ben biefem fircife felbft angthbrigen abjuleiten ter-

fteht," unb was er )ur 2h<>i werben lieh 1844, Johannes Schlaf h°t 1802 butch

ben „IKcifter Clje" wieber erreicht. Siber bort, wo Hebbel in feinem bramatifchen Stil

mit feinen ßonfec)uenjen fich an ben ftlaffiftr anlehnt, fucht Schlaf mit mobemtr 2echnit

unb im mobernen, bramatifchen Stil Erfolge ju erringen. S" biefem Stücf, fo traft*

toQ, fo wuchtig, fo tod büfterer, bannenber (flewalt, fo tod hc'hcc* «hier Scibenfehaft,

bie nur ein 3<el oerfolgt, tod bömonifcher, jähnefnirfchenber 3But, ood heimtücfifchen

^ffeS, ber mit feinem fibermenfehlichen, teuflifchen S'eueratcm bie Chnniacht ber jerbrech«

liehen SXenfchlichlcit abjufchütteln fucht; in biefem Stücf hat bie beutfehe äitteratur baS

ber „HKaria SKagbalena" ebenbürtige, bürgerliche 2rauerfpiel, baS SKeifterwert ber mobernen

bramatifchen fiunft erhalten.

Sin Etwas liegt in bem 3Berf, baS bie Stnforberungen an bie iSarfteder unb

an ihre Itunft untnblich fchwer unb hoch macht. !DaS ift bie IBehanblung beS SialogcS.

@s ift ein UnauSgefprochenbltiben ber Schulb, aber baS geheime lDaDon>9Biffen, baS

oon Seele ju Seele fpricht, ohne flingenbe 2Borte )ii finben, ohne ju Zbnen ju per*

bichten, eS ift ein aftioeS Schiteigen, burch baS auS bem Unterbewufjtfein taufenb un*

heimliche Stimmen beutlich, ober geftaltenloS mit einanber flüftern unb raunen. iCiefeS

gegenfeitige f^Dr unb ÜBiber, biefcS Kümpfen unb Jlingen jwifchen ben Seelen ber Stief*

gefchwifier, halb ein Rubeln beS Sieges, ein Slnflammern ber 'Itot, halb ein 2rof}en ber

Serjweiflung, ein Knirfchen beS UnterliegenS, würbe mit einem Xurthfühlcn unb £urch*

leben ton ben Silarftedern beS Sratij (^. SOegener) unb ber Mouline (fprl. ^IbrethO

gefpielt, bie bie Siebe jeigten, mit ber biefe Schaufpieler an bem SBerfe hiason-

Obgleich baS liebe SDtagbeburger ^heaterpublifum bie ^b« beS StücteS unb baS

Sloden beS Richters auch nicht im Sntfernteften oerftanb — auch ber Stejenfent ber

Stagbeburger 3«l»ng ^rr $affe, ein garnicht untüchtiger äSufiftheoretifer, nicht! —
fteigerte fich ber Seifad nach bem mufterhaft gefpielten {weiten 31uf]ug )u einer großen

Kunbgebung, bie ben 3>ichter mehrere Siale tor bie Stampe rief. ®ie eingeftreuten

3ifch<aute würben burch boS lebhafte SSeifadflatfchen noch unterbrüctt, behaupteten bagegen

om Snbe beS britten StufjugeS, in bem bie Sterbefjene teilweife mit epifcher, bem

bramatifchen Stil feinblicher 99reite unb Singe behanbelt ift, ihre hlofition unb fömpften

gegen ben IBeifad, ben bie anbere $ilfte ber 3uf<hauer fpenbete.

^öffentlich bürfen wir baS £ramo, wenn ber Züchter bie oon ihm geplante

Umarbeitung beS britten HufjugeS oodenbet hat, >nt fommenben SSinter auf einer

gröheren 93ühne Berlins begrüben! Ebgar Sllfreb Stegener.

/
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S ndre eine Ungerec^tigfcit, mollte man Bei einer 9$etra(^iung bet augenbliifliiben

englifcben Aunftner^Itniffe nic^t in SnoAgung jie^en, ba^ bie gefomk 9iotion mit

fieBerbaftci (Erregung bcn (Eteigniffen in Sübafrifa folgt unb bag bcr itrieg bie ^ntcreffen

gan) unb gar in Knfprucb nimmt. !E)ieftr iBrief foQ fein politif^er Sranbartifel merben,

fooiel aber mu6 jum SerftinbniS gefagt fein, bag boS engliftbe SSolf fidi erft je|}t oon

bem St^red ju erholen beginnt, ben bie erften furebtbaren 91ieberlagen aDen (fiemfilem

eingejagt haben, einer Sngft, beren Orbge man am beften an bem unbefihreiblithen ^ubel

ermeffen fann, mit bem in biefer Stunbe bie 9ta(hri(ht oon ber Befreiung WafefingS in

ben Strafen begrübt loirb.

Elber fcibft menn man baS alltg fehr h<><h einf(h5t)t, mub man hoch su bem

(Schlub iommen, bab ber Serlauf ber Saifon bib bmte auf einen itiefftanb beS englifthen

Zh<bterb h<nn>eift, oon bem ein meiterer iKüdfihritt nicht gut benfbac ift. iCaS b«t fchon

barin feinen @runb, bab aQe Sühncnuntetnefimungen h>rr reine @cf<hAfUmanipulationen

finb. ülirgenbtpo mirb bie (Sefchmadlofigfeit ber groben SKaffe ftrupellofer aubgebeutet,

als im 9tebelrei(h ^ohn $)uQS. Solange ein Stüd 3ngfraft aubübt, mirb eb ununter>

bnxhen in Bonbon gefpieit, bann beginnt bie Tournee berfdben OefeDfehaft mit bem

gleichen „ftunftn>ert'' burch bie ^rooinjen, fobab eS burchaub nicht ju ben Seltenheiten

gehbrt, menn ein Schaufpieler in feiner IRoQc oiele hunbertmal hintereinanber auftritt.

Sllleb, maS neben biefem Elftienbctrieb nur einigermaben Elnfpcuch auf Beachtung erheben

fann, mürbe oom SluSIanb importiert, oUeS ohne Ausnahme. 3»”Ächft, in mangelhafter

Ueberfehung, „(Sgrano be tBergerac", ohne nachhaltigen Sinbmd )u hinterlaffen, trog ber

oarhergehenben fenfationeUen Sieflame; fobann bie „Heimat" oon brei oerfchiebenen Sühnen.

^ier mar eS oor allem (Eleonore !E)ufe im ^gceum, bie als SRagba eine ihrer

feinften, glfinjenbftcn Stiftungen bot. SMe mubte bitfe ein5igartige flünftlerin bie

^raberoKe in eine Zhat einfacher @rbbt umjumerten! So ganj anbtrS als 3Xib

^atrief’CampbtD, beren grobes ßbnnen bieSmal oerfaglt, anbtrS ouch als bie begabte

(E(i)t 9tiltifon oom Seutfehen unfertt neuften Srrungenfehaft

Sa bitftS Seutfehe ^hmtcr! (ES ift fo leicht, bie ^afe )u rümpfen Ober bie

Zhotfache, bab bie Stiftungen nicht immer hrroorragenb maren. S<h ott

menigften befchinigen, aber itg oerfenne auch n><ht überaus fchmitrigen SerhAltniffe,

bie für ein berartigeS Unternehmen gerabt hier btfiehen. SKan hitf immer oon ben

hunberttaufenb SanbSleuten in Sonbon, bebenft aber nicht, bab fehr oiele nur beShalb

hinübergtfommtn finb, um (Englifch $u lernen unb fchon auS bem @runbe fein beutfeheS

Zh<oter btfuchen. Unb bie Srefft! Summbreiftere, fchülerhaftere Jleouen alS im

„^ermann", bem leitenben beutfehen Organ, habe ich thatföchlich noch »ithi gtlefen. ftein

^rooinjblalt fchlimmfter Sorte mürbe fich trfühntn, berartigeS (^iefchmitr unter ber

Sejeichttung „Aritif" unter bem Strich )u feroitrtn! doppelt btfchSmtnb, menn man

fiegt, mit eingehtnb unb gemiffenhaft fich tnglifche ftritif unfereS Zh<ot<’^A annimmt,

mit melcher Hochachtung unb grünblichen AenniniS! Unb fchlieblich — ift tS nicht auch
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f(i^on btS InnfeS inert, bo6 überhaupt einmal bec Serfuib gemaibt tnirb, bet neuen

beutftben flunft ein meitereä @ebiet 3U erobern? SBir fotjen naibeinauber; baä ®lürf im

Sinfel, iJitbelei, CoUtge Grampton, bie S^re, bie Heimat, bie ^iigenb unb ben Siberpels,

baneben naiürlicb auch manche SRUtelmare, mie bag überall norCommt, tno ein beftänbiger

SBeibfel im blepertoir norgenommen nxrben mug.

3(b ®«rl>e es mit aufritbtiger Jreube begrüben, inenn btt ^lan, in Sonbon ein

flänbigeS 2)<utfcbeä l^eater ju unterbalten, fd)on im näi^ften Söinter jur mürbe,

lebenSfibig nräre ein berartiger $erfu(b unbcbingt.

3)ie Opem<Saifon ift in bet alten ffieift mit großem ^omp erbffnet roorben.

Seiber ftnb bie greife für gtm3l)nli(bt Sterbliibe laum trfcbmingbar, unter einer Ouinee

ift faum ein $(ab )u ^abtn, non btm man einigtrmafien etmaS bbrtn unb febtn lann

— alfo itaoiar für’S Soll. Ob ber tinfai^ Englishman, btm b<utt bie Belle of

Now-York fo siemlidb ber cinjige muritalifibe @enug ift, nid)t bo<b für Sö^ete« ju

intereffieren märe? aber bann mürbe man ja nit^t mehr „unter fu^" fein — shocking!

Z!ie !7annbäuferauffü^rung, ber ich beimobnte, entfpratb übrigens meinen Grmartungen

in feinet ffleife, mennglcit^ baS Crdicftcr unter SKottl’S Seitung SlorjüglitbeS leiftete.

Unb ouf litterarifdiem ßebiet? SiuSfin ift tot, jum imeiten 3kal begraben auf

feinem ftiQtn Sanbgut, baS ben ^lereinfamten fo lange beherbergt hat- Sr moUte niihtS

hören non ffleftminfter, oieQeitht, roeil bort für SPpron no<h immer fein ^laj gefunben

ift — mtr fann baS miffen! 91atürlich fehlte eS ni<ht an Oiefrologtn, langen unb

furjen, oerftönbigcn unb netftänbnisloftn, et root eben einer ber grofien Unbegreifliihen,

ein Sbelmtnfth nom Scheitel bis jur Sohle.

Utbtr nmnenSmerte Stiftungen mfifite ich nicht ju berichten, nicht einmal ein

fröhliches AriegSlieb ift jit nerjeithnen, man mühte benn tliplingS .Absent minded

boggar“ für ein ^oem halten. ?lbet baS mirb er mohl felbft nicht oetlangcn, unb als

Settelbrief hsötn bie Serfe ja fchlieglich ihren 3™ecf erreicht unb bem 3noalibenfonbs

einige t, lOUOO eingebracht. ^njmifchen h<>t auch SlotjabSfabcmie ihre Sforlen

geöffnet, boch barübtr im nächften Srief, oitüticht ift bis bahin auch 3roing aus fimerifa

jurüefgefehrt. Siartin Soelih.

neue pl)llo$opl)l$cl)e Sci)rlften.

^nftao SouiS, (hiorbano Sruno. Seine Sleltanfchauung unb SebenS>
auffaffung. Oerlin, Smil ^Iber. 143 S. SK.

Slm 17. (^bniar hoben mir beS gelben Qliorbano SIruno gebacht, ber oor

300 3ohten feine haheitSooQe Sehrt son @ott, 3Belt unb SRenfeh mit bem 3Rürtqrtrtobe

befiegelte. !Cie oorlitgenbe Schrift miS unS ben Unotrgehlichen niher bringen. Xtt

Sufammenhong jmifchtn ^rfönlichteit unb ^hilofophie ÜfrunoS faQ nachgemiefen roerben.

0. SouiS hot feine Slufgabe meifterhoft gelöft. 3" glänjenbem, -überaus flarem Stil
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mctbcn bi( @niitb()cbanfcn iltrunoS, fein l'cbcnSIauf, feine '^terfbnliebteit unb fein tragifdbe^

Se^idfnl gejeit^nct. 2öir finb mit tiouis' Darlegungen burebauS einoerftanben, möebten
aber jmei 'fünfte befonberS beroorbeben, um SSiBoerftänbniffen norjubeugen. — youii

meift barnuf bin, bafe 18nino ein 'Jlriflofrot bes 0eifle« geiuefen fei, ber bie Unroiffenben

oeraebtete unb ftolj barouf roor, fnb über bie Waffe ju erbeben unb fitb non ibr )u

trennen. DaS ift fein Cbarafterjug, ber nur Jiruno eigentümlicb ift. DaO gefamte

ifeitalter ber Slenaiffonce ift baburib ouägejeicbnet. Der (Srunb biefer Crftbeinung liegt

in ber 9(rt ber bamaligen gelehrten SSilbung. Das roiebererroaebte Stubium ber flaffifcben

Sprachen unb il|rcr tlitteraturen ftanb ganj aufierbalb beS ISoIfeS unb bstte feine

nennenSnierten Siejiebungen jum SSolfSleben. Dem Solfe nmr bie Sprache ber Oielebrten

unoerftänblich, beSbalb fonnten auch bie ßrgebniffe mificnfchaftlicben DenfenS nicht um
mittelbar auf bie llölfer niirfen. ttlur Wünner, bie bes SJolfeS Sprache rebeten, bstit"

ßinflub auf roeitere Jtreife, fo in Deu'.fcblnnb u. a. Sutber, öutten, faracelfuS. DaS
ffiefen beS ßumaniämuS ift burebaus ariftofratifeb. Grft mit ber felbftänbigen 6nt<

roicflung ber Sfaticrraiffenfcboft roirb bie 3Biffenfct)aft bemofrotifcb, benn nun coor jeber

Wcicfcb ä“>" früfen bureb feine Sinne unb feinen Serftanb befähigt unb berufen. GS
fann baber nicht überrafeben, roenn unS in jenem ^feitaller faraeclfuS, 31grippa oon
^iettesbeim unb .lieppler alä burebauS bcniofratifche ©eifter entgegentreten, beim fie ronren

9iaturforfeber. Sruno nmr baS nicht. Seine ^laturauffaffung ift nicht baS GrgebniS

febrittroeifen SteobachtenS unb frufenS, fonbern einer genialen 3ntuition. — 0. SouiS

tagt 3. lüö: „Die römifclic Rircbc fonntc nach ihren Wefeben faum anberS banbeln, alä

fie getban bat.“ Daä geben mir ju, aber bie furchtbare Sdjulb, bie biefe Mirche burch

irnä tnnfenbföltige Warti)rium freier Denfcr auf fitb gelabcn b“*- f>ub eben biefe ®e>

fetje, bie feinen anbern ^fmeef hatten, alS uneingefebränfte, unuerfehrte feerrfchaft 91omä.

Souiä’ Schrift ift aufS befte geeignet, in baS Stubium Sftrunoä einjuffibren unb
foroobl feine Schriften bem Serftänbniä roeiterer Streife ju erfthlicBen ols auch ouf bie

groBartigen ©ebanfenfpfteme oon Spionja unb Seibnij oorjubereiten.

©uftao Siabenhofer, bet pofitioe WoniämuS unb baä einheitliche

frinjip oller Grfcheinungen. Seipjig, jj. Sl. SöroefhauS. 157 S. W. 4,—.

Stabenhofer roiU in feinem iBuchc ben ('irunbriB ber fnnftigen, auf Uberjeugung

berubenben 'illeltanfchauung fonftruicren. Die pofitioe Vbüofopbie fob ben neuen tag
ber GrfenntniS bringen. Der t*or<tioiämuä grünbet fich ousfthlieBlich auf tbotfachen.

!H. bst aifo mit Gomtc ben 91uSgangSpunft beä t*bilofopbiercnS gemein, ^bre £Sege

febeiben fich ober fogleich. Die pofitioiftifebe Wethobe richtet fich oon ben erfannten

tbatfachen auS fofort auf bie pbilofopbifche flufgabe fd)lechlhin: bie inteUeltueUen Iffhs*

nomenee ju erflären, bie ©renjen bet GrfenntniS unb boS einheitliche ^rinjip ber Gr-

fcheinungen feftjufteUen.

Die ^b'lofopbie bot bisher mit bem Stcjjriffe ber „Subftsnj" operiert. Doä ift

ein metapbpfifeber Segriff. Dio^ $egelS trenenbem 9lusfpru^ ift „bie Wetaphpfif

bie Denbenj jur Subftanj". Die Wetophpfif ift unfruchtbar für bie Stufbellung bet

Grfahrung in ihrem ^sfsmmenhange. Hiebt fruchtbarer ift bie moberne Hatunoiffen>

fchoft, bie fich in bem Sejtiffe ber „Woterie“ feft oeranfert bst, ohne Heehenfcbaft geben

JU fünnen, rooS biefe atl|eienbe Woterie fei unb mie fie jur Grfcheinung gelange. Die

Hoturioiffenfchaft fann überall nur einen „Stoff" oufjeigen. Sie bst augerbem feine

anbete Hufgabe, als bie ©efehlichfeit ber ftofflichen Grfcheinungen ju erforfchen.

So bleibt bet pofitioen $bilofophie bie flufgabe, bie gefamte SBirflichfeit ju ent>

rötfeln. Sie entöufeert fich bet unbrouchbaten löegriffc „Subitonj" unb „Watcrie“ unb
nimmt bie unerflörbare Urfraft jur ©runblage ber Grfcheinungen. 3BoS mit mabr>
nehmen, finb ©efchebniffe, bereu jebes ouf eine oerurfachenbe Kraft jurücfroeift. Die

naturroiffenfehafiliebt GrfenntniS fe^t unS in ben Stonb, baä Herutfachenbe ber Gr<

fcheinungen alä eine einheitliche ©efamt* ober Urfraft oufjufaffen. Diefe Urfroft ift

aftuellc ober potentielle Gnergie. Sfenn aftueUe Gnergien in entgegengefehter Hichtung

mirfen, merben fie jur potentiellen Gnergie. Gin Steifpiel bietet bie gemöhnliche Krämer»

mögt in ihrem Wleichgeroitht. Steibe Sthslen mirfen einonber entgegen, fo baß bie

ÜBitfung feiner mabmehmbar mirb. SSenn potentielle Gnergien nach ben brei Dichtungen

beS Haicmeä mirfen, fo erlangen fte förperliche Husbehnung. „Stoff" nennen mir ben

Kbrper, meil er bie gebunbene Kraft in fich barftellt. Gin Kbrnchen Sebiebpuloer ift ein
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fffter ÄSrptt gcbunbtntr Äraft fflitb baä @(ei(b8tn)id|t bet gcbuiibenen Snerftien bureb

(ine ßlü^enb« 9iabel aufgcEioben, fo wirb bie gebunbene Kraft jiir ibättgen; Sab Körmben
ejplobiert. — So gelangt 9i. oon feinem eini)eitli(ben Kroftprinäip auS jum Stoff, ber

unä allerorten unigiebt. Ser Stoff ift aber fein SürfiebfeienbeS mehr unb bie Kraft

ni<btS mehr neben ober in bem Stoffe, fonbem ber Stoff ift bab ßrjeugniä ber Urfraft.

Somit ift brr SualibmuS oon Kraft unb Stoff, oon @eift unb SHaterie überwunben.

^n feine SteUe ift eine moniftifebe jtuffaffung getreten, bie einzig auf ben Siegriff ber

lirfroft gegrünbet ift. Siefer Segriff ift tranfceiibent, b. b- über bie ©renjen unterer

ßrfenntnib binauSgebenb. Sie Kraft ift bob wahre Sing an ficb; benn niemals fbnnen

wir erfennen, waS bie Kraft fei, fonbem nur wie fie wirft.

M. fonftruiert nun nodb pofttioiftifeber SSetbobe feine moiiiftifibe entwirflungb*

bppotbefe, bie baS ganje Unioerfum in feiner ßntftcbung unb 3)ew(gung erflören foU.

Seiber geftattet eS ber äioum niibt, b>er näher ouf bie auRerft intereffonten SfuSfiibmngen

(injugepen. '^emerft foll nur werben, baß Jl. felbfioerftönblieb autb aUe !BewubtfeinS>

erf^einungen bur^ feine ^ppotbefe ju erflören oerfuebt, wobei ficb cbenfo fruchtbare wie

Oberrafebenbe Sinfiebten ergeben.

Si.’S Such gebärt jweifclloS ju ben bebeutenbften Grfebeinungen ber gegenwärtigen

pbilofopbifcben Sitteratur. 3S5gc es fo flärcnb unb anregenb auf bie ©elfter wirfen,

wie bas in feiner ?Irt unb Steftimmung liegt! 'Dfögen eS aber auch biejenigen unter ben

Staturforfebern ftubieren, bie in unerträglicher ^tlattbeit unb Selbftgenfigfamfeit ihre

ffiiffenfcbaft wie ein fianbwetf treiben.

ßmil Kuliberg, boS alte Sieb, ein neuer Sang. Sine ungereimte
^rof obiebtung auf SäSelt unb aüenfeben. Seipjig, ffiilbelm ,'yriebricb. 108 3.
äB. 3,-.

Sag ift baS alte Sieb; SBerben unb SSergeben unb bie ewigen Siätfelfragen

;

SSober? fflobin? SBoju? bie bem 3“f<bauer SRenfeb }U öden “«i’ ''i allen

3onen bie Seele bewegt hoben. Biber bie 3Belt ber Sergangenbeit neigt ficb ibeem BIuS>

gang JU, unb eine neue miU werben in ber ^oiunft. Bleue liierte muffen geiebafien

werben. 3n ber alten üklt beißt alles ©röffe. „waS ein wenig über baS ^erlömmlicbe

binauSragt." — Biber brei Wröben finb gefallen unb obgetban: ber SWenfeb, ber an
3weifel unb Serjweiflung ftarb, bie reine Jugenb, bie im Krcife ber Sebeintugenben

unterging, unb bie Siebe, bie in ©cftalt eines willenSftarlen BRanneS ber Ißelt gegenüber»

trat, aber unoerftanben am Kreuje ftarb. Sarum fingt ber neue Sang oon einem neuen

ISJege über eine neue 35>elt ju ©ott. Srei neue Öröfien foUen werben: Dlenfcb, reine

Sugenb unb reine Siebe. Ser Schöpfer biefer neuen ©roßen ift unfer löille jum
Del fererfennen. Diele Defenntniffe hoben ficb bie BBenfcben gemacht; noch fehlt baS

emftlicbe DefenntniS: „jeb will!" Ser DIenfeb muß ficb Wbft erfennen, bann erfennt er

©ott, beffm ßbenbilb unb üeil er ift. Ser BPienfc^i Blufgabe ift baS ßbenmab oon

Blatur ullb ©ott, fein ßnbjwect bie Btücfbilbung in ben S^ob beS Uncnblicben. Ser
BBiOe febofft, feboffenb finb auch feine IQerfe. Sarin beruht bie Unfterblicbfeit ber Seele.

$at bie Seele r«b ooUenbet, fo bebarf fie ber leiblichen $ülle nicht mehr.

SaS ift in allgemeinen 3ügon ber ©ebanfengang oom alten Siebe jum neuen

Sange. Steinalt ift baS alte Sieb, aber ebenfo alt unb greifmbaft ber neue Sang,
inhaltlich bietet baS Dueb feinen einjigen neuen ©ebanfen. ISer würbe nicht an 3ofob

DbhmeS „Bfurora ober IRorgmräte im Btufgang" erinnert? IQie baS blanfe 3<«ngefSh

bic Sonne wieberfpiegelt, fo refteftiert bie ^cnjcbenfeele bm feboffenben BBeltgeift! Btueb

fpinojiftifebe ©ebanfen flingen bei KuOberg an. Sie ewigen fragen ber Dienfcbbeit hot

KuUberg nicht um Haaresbreite ber Söfung näher geführt, ja nicht einmal bie BXäglicb»

feit ber SBfung auf einem neuen ISege in ben Dereicb unfereS HoffenS gerüctt. —
bei tTorm ift baS Dueb eine Itacbohmung oon BließfebeS 3otathuftra. Biber nicht jeber

ift Btießfcbe, ber im D<^phetenton fpriebt. Obwohl Wilberg eine bebeutenbe urfprüng»

liehe Spro^fraft offenbart, ift eS ihm boeb nicht mögli^, ficb ouf ber Höbe einer rein

poetif^en fJrofo ju holten. UnoerfehenbS ftürjt er häufig oon ber Höh« beS DotboS in

bie Blieberung gewbhnlicber, oerftanbeSm^iger SarfteUung herab. — Selbfi gegen bie

©rammatit unb ^nterpunftion beS SerfafferS läßt pcb monc^lei einwenben.

Dr. Blubolf Kletnpaul, moberneS Hepenunwefen. Spiritiftifebe unb
antifpiritiftifebe Klaubereien. Seipjig, ß. ©. Biaumann. 238 S.
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®cr Spiritismus ift «ine „tief in ber menfc^licben 9!otut mutjelnb« 'CerftanbeS'

pctirrung". 3Xan fann ibn als einen (Srabmeffer ber allgemeinen flultur unb SolfS'

bilbung betrauten; unb feine bIo§e Slnroefenbeit beutet auf einen fe^t geringen (Hrab

berfelben ^in. Xie ßi^crimente ber Xntifpiritiften unb bie Snttaroungen ber SKebien

finb nid^t im ftanb« geniefen, ben Spiritismus erfolgreitb ju befSmpfen. !Der Serfoffer

unternimmt ba^ ben Serfuc^, non p^ilofop^ift^en (^efic^tSpuntten auS unb mit $ilfe

ber üKptboIogie, Aulturgef<^i(i)tc unb Stnt^ropologie ber Jtaturpölter ben Urfprung

fpiritiftifcber SorfteOungen nacbjumeifen unb )u ertlüren, n>ie bie Spiritiften ju i^ren

„Z^atfac^en" gelangen. @r fteUt eine äinjabl foldier „Z^atfac^en" bar unb jeigt fo an

Seifpielen, rooS on ber fpiritiftift^en öe^re ift.

Uns f(b«int eS, alS ob ber SSerfaffer offene X^üren einrennL iCer 3tenf(^ pon
flarem iBenm^tfein, ber fii^ auf baS ^eugnis feiner Sinne unb auf bie ^olgerie^tigfeit

feiner $lerftanbeSfibIüffe oerlägt, bebart feiner befonbetm fritifigen Einleitung, um ben

fpiritiftifcgen 3)löbfinn riditig ju mürbigen. ISic „Srperimente“ unb fonftiger ^ofuSpofuS

fOgrcn fi(g in ben 9(ugen Mr oerftänbigen tBeurieiier oon felbft ad absurdum. £ie<

feni{|en aber, benen bie '}tatur eine fibergroge @abe oon 3)ummgeit, Stgmäige unb Un<

felbltänbigfeit als ^atengefcgenf in bie tbiege legte, merben auig bureg bes SerfafferS

EluSffigrungen ni(gt gegeilt merben. Sie geiftig Ürmen unb (Einfältigen gaben ju allen

Seiten ben öeift augergnlb igrer gefuegt unb merben eS auig in Sx^ufl Iguu-

Unermägnt fad niegt bleiben, bag il.'S lBu(g eine fviUIe intereffanter tultur>

giftorifeger unb etpmologifcger Sinjelgeiten entgält.

E. Ernbt, unfer ^eben. fieipjig, SiMlgclm fyriebrieg. 150 3. SK. 2,50.

„Unb menn igr eueg nur felbft oertraut, oertraucn eueg bie anbem Seelen."

So benft E., benn er ift ein flnbioibuum. Sein „('ieburtsort ift ber Sufgang unb ber

Untergong ber Sonne." 6r ift alfo im Dften unb löeften juglei^ geboren, ber taufenb-
(ünftler. Seine iSerfon gat glüdliigermeife (einen Enteil an ben 150 Seiten pod Unfinn,

beren 2e(türe er unS jumutet. SaS giebt nnS bie berugigenbe .(Hoffnung, bag er im
profanen üeben ein „gonj netter" Eienfd) ift. Kur fodte er niegt Unf<gulbige befigulbigen.

Sein ^udg fegreibt er ndmlicg ber grogen gimmlifegen Katur ju, pon ber er unS noeg

folgenbe tieffinnigen Offenbarungen oerröt. „Sie Überad ift, bie immer ift, unb bie

nitgt mir ift." Butter Katar mnegt folcge Streieg« niegt, bag fie ^Japiet unb Srucfer<

fegmärje migganbelt unb oerfegmenbet. Eber bie Edgütige mirb bem Sünber oerjeigen,

ber fie in fo „flaffifegem" Seutfd) nnS onenbart. Sas Snbioibuum E. fonbert fieg oon
ben SKenfegen ab, bie im Selbftbetruge leben, ber Ktenfigen SBert niegt begriffen goben

unb fieg „oon igrer SDurjel, ber SBagrgeit, abtreiben." E. ift alS SKenfeg aueg SRenfeg<

geit. Sr brauegt nur fieg, um fieg nuSjufpreegen; „Kann ieg mieg bo^ oor mir ogne

Segen entlaben." Sr ift fein eigener IKenfeg, ber und in gegobenem Stile ood ärgfter

Eerftöge gegen bie Kegeln ber Spraege bie odtägliegften Singe mitteilt, bie er in feiner

^nnenmelt als magre Slunber erf^aut gat unb unS als oetblüffenbe Sinfieglen (unb<

giebt. E. (ann aueg ein gan) gefägrlieger IDtenfeg fein, ber unS graufen maegt; man
göre nur feine (fleftänbniffe: „f)a felbft bie bitterfte ber Seelen ift mein, fie giebt am
(inbe mir fretmidig igren Saft, auf bog er meine Sippen nur berügrt." — „3eg quäle

fegreedieg unb faum faglieg, bag manege nur oom Segauber fo oergegn." Ser reine

Eampqr! 0 fegabe, um ben Seelenfaft! Seglieglieg er^bt fieg E. noeg göget als bis

JU EtgerSgöge. SaS Sleltad liegt tief unter igm. fpnegt er megrmalS non
Etembefegmerben, aber er (ann in fegminbligec $5gc noeg atmen. Sßeleg ein Uebermenfeg!

3a, magrlieg, einer oon benen, bie am Übermenfegentum (ran(en, meil fte niegt

imftanbe finb, beffen Sebeutung ju erfoffen. SBSie Kletten gängen fieg bie IDlittel'

mägigen an bie Koeffegöge 3<"^otg»fl>^oS. €ie rooden mit feinem Siegte glänjm unb
bringen ign boeg nur in SXigtrebit. SaS ift baS jmeite gerbe (flefegiet beS grogen Un>
glüediegen ju äSeimar.

Srnfi E. Srauer, $ofrat unb ^rofeffor, 9etraegtungen über bie Ktafegine
unb ben Ktafeginenbau. ffeftrebe bei bem feierliegen E(te bä KeitoratSmeegfel an ber

@rogg. Seegn. ^oegfegule ju KarlSruge am 25. Kooember 1800 gegolten. Sruef ber

@. IBraunfegen $ofbuegbrue(erei in KarlSruge. 21 S. SK. 0,60.

9. giebt eine anfpreegenbe Sarftedung oon ber Sntftegung unb bem SBefen ber

einjelnen Kiafegine fomogl, als aueg ber (Gattung „SKafegine" übergaupt. @runblegenb
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für feini Sftra^tungen finb bie @eft(|f, bte ^Mologit für b«S SBtrbtn btt Stbt'

nxftn aufgcfiedt ^at. 9ctraiibi>>n«n übtt btn Scruf btS Illafdbincningenieurä unb ben

JBtrt fcintr tbeoretifcbtn fitnntnint finb btr 3)arfitUung cingtfügt unb ma(btn ben

3(blu6 nuS. Sit 9rof(bürc inirb aQcn 3Xafd|inenteifiniftrn, bte 9itigung ju pb>iofopb>f<fiee'

^etraibtung fjoben, eine angenehme ifeftüre fein.

Dr. Otto @ram)on>.

# V i t Ut,
Jtic bt«u* Vlum«.

Unter bitftm 2itcl b“btn gtiebrieb

0. Cppeln>9toniton)3{i unb Subntig

^acobontSfi eine Slntl^ologie romantifi^er

Sprit btrauägegebtn. Ser Serltger Sugen
2)itberi(b$, ber befannte Sa^nbrtcber btr

{unftooUen Sutboubftattung unb rüttfiditS'

lofe SBetämpfer oetlegeriftben St^IenbrianS,

^at btm SBonbe (467 3.) bie entfprcebenbe

fc^Sne SuSftattung beforgt.

Die na^en Stjicbungen btr .Herausgeber

ju unferem 3}Iotte fünnen mi(§ nicf|t ob-

batten, auch nnige empfeblenbe SBorte

über bicfe fbftticbe Sntbologie ju ocröffent*

lieben. 34 teile niebt bie Äuffaffung

meines lieben unb trefflitbtn ItoIIcgcn

t^binanb StoenariuS, bafi inan im eigenen

Haufe bie nöibften HouSgenoffen ni<bt

rübmenb befpretben bOtft, auf ®eforgniS,

Don ben KuBioärtigen ber Sefongenbeit unb

Sorgunft bejicbtigt jii toetbtn. Dem .tlritifcr,

auch bem iboratteroaUften unb oorficbtigftcn,

toirb oon UebelrooUenben ftetS allcS möglitbe

Stblimme jugetrout otrben. Daran ift

man gemöbnt. Unb ber SOoblntoUenbe mirb

nie nor ber Wefabr jii ftbüben fein, baft

er oon 30i<btcn unb @auntm, bie fub, Uug

als Mritifer oertleibet, in'S litterarifcbe

Kunftriebteramt einjubrängenmifftn, binter'S

Sitbt geführt mirb. 34 pcrfönli4 ftebe

ber litterarif4en Aritit fo fteptif4 gegenüber

n)ic btr öffentU4en 91c4tSpflege unb befenne

mit ^tofeffor SippS: „Kein Sertrauen ift

erf4üttert." DaS binbert mi4 ni4t> folange

I
i4 felbft bie ($eber als Itritifer führe, ju

' meinet SJenigleit unb meinen Sefem

baS f4önfte Settrauen ju empfinben.

]

3o mill i4 benn über „Die blaut

®lume" in alter Uuf4ulb 5ffentli4 meint

: Ktinung fagtn. Die umfnngrei4en @in>

leitungen (63 3.), bie bie .Herausgeber ju

;
ibrer llntbologie gef4riebtn, b»be i4 nur

^ teitmeife mit 3lnbü4t gtlefen. So ftbr i4

: ihren f4’6nen, ftellcnroeife mit ju gUnjtnben,

)u geiftrei4tn unb mit ®ointen unb 3lnti<

I tbefen übenoürjten Stil berounberte, fo

! ftu|}ig unb )u (iinmünben aufgelegt mürbe

i4 bei einer rci41i4en SInjabl ibrer ®e<

b^uptungen unb üOertungen. Qs mirb mobl

i Dielen onberen Seftrn au4 fo geben, bie

' in btr So4e Sef4eib roiffen unb fid>

,

eigene 34äbungen gebilbet unb ftarfen

I perf3nli4eii @ef4mact angejü4tct boi>en.

: Küffen mir beSbalb bur4auS im 9(c4t unb

' bie Herren o. Dppeln-SroniforoSfi unb

!
Submig 3“CoboroSli bur4au3 im Unrc4t

1 fein? Die H<>uptfa4e ift bo4, bog mir

ebrli4 finb, bafe mit ni4t bie Unfeblbaren.
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fpicien unb nn$ niibt gegcnfeitig bogmatifcb
;

tqranniiierm niolUn. Uebtt ffiefoi unb

bcr Stomontit im Oanjen nie ibrn

SSertreter im Sinjelncn finb bieUnterfuebungtn

notb im gittft. X it ^trouSgtbtr ^aben fitb

mobl nur gumcift barin serfeblt, ba| fie

i^ttr ^uffaffung eine gu apobiftifc^t Sonn
(

gegeben hoben. Sinleitungen hoben
'

für bie SRehrgohl ber Sefer burth biefe

gidngenbe rhetoriffhe iHeftimmtheit unb
,

fuggeftioe f^otmulierung fither an 3i«tg g^

monnen. Sfber auih an Oefährliihteit.
{

Zlorum mein SefenntniS gur fiehertL
|

Sie Anthologie felbft glicbert fuh in i

fünf Zeile, beginnenb mit ber Jiomaniit !

beS IB. Soht^hunbertS, fd)Iiehenb mit ben

„AuSfUngen" auS bet jüngften unb jüngeren

Vergangenheit unb @egenn>arL Siefer

lefite Zeit ifi «ohl htnft<h6><h ber AuSmohl

am anfethtborfltn. ^(h oermute, bah bie

Herausgeber bei einer bolb nohoenbig
I

merbenben neuen Auflage felbft f<hon einet
1

grünblithen Aeoifion oorgeorbeitet unb ihr
'

Vtateriol btretthert hoben toerben. Um
!

ouSgleithenb Kaum gu getoinnen unb boS

fdhbne Vu<h nitht unhonbliih onfthmeQen gu

laffen, merben pe fith entfthtiehen müffen,

nomentiith ouS bem erften unb oierten

Zeile, eine entfprechenbe Angahl meniger

thatofterifiifiheT ober bis gum Ueberbrnh

befannter unb burth oUe Anthologieen ge>

fdileppter 91ummem auSgufdiciben. Vei

einem @ebi(hte oermihte i(h einige Strophen.

Z)iefer Art itürgung möchte i<h nicht boS

®ort reben. 31^ Oebicht gu long,

b. h- enthölt eS mirflich auffa&enb minbeti

toertige Strophen, fo ip eS »ohl beffer,

eS gong ouSgufchliehen.

Alle »erben mit mir barin überein«

flimmen, bofe rair ben HotouSgebern Zanf

fchulbcn, boh fie pch btefer überaus fthmierigen

Arbeit einer AuSIefe romantifcher Sgril

untergogen unb mit fo oielföltigem Se»

lingen btmhgeführt hoben. Zop ber Ver«

fuch fchon in ber erften Auflage oolUommen

gelungen fei unb ein über jeben Zobel

ober ®unfch erhabenes ®erf heroorgebracht

hoben foUte, »öre ein unbilliges Ver«

langen.

Zit Anthologie ift fchon in biefer erften

Oeftalt ein rühmenimerteS, überaus geit«

gemdgeS, mit h<')l><honi Zanle gu be>

grühenbeS Vueh. Von Auflage gu Auflage

roirb ,Zie blaue Vlume" an Volltommen«

heit gewinnen unb tabellofere Schönheit

entfalten. 3<h befcheibe mich h^lo loit

biefen furgen empfehlenben ®orten.

3N. @. Conrab.

Olgmpifiher [frühling oon Carl

Spitteier. Seipgig, Sugen ZieberichS.

Sin gutes Vueh, mit Ho(ho<htung unb

(Scfthmact gu lefen. @e»ih nicht AUenoeltS«

toft. Zenn: Sin SpoS reimt man nicht.

Alepanbriner »iU man nicht ZaS fteht

nicht nur aU ironifche SrfenniniS in

SpitteierS Vortrag „Ueber baS SpoS". Zic

tompatte Kaffe beS überhaupt lefenben

VttblilumS nimmt eine abfoint ormeinenbe

Haltung allem litterarifdh Ungewohnten unb

Unbeguemen gegenüber in ber Zhat ein.

Vun honbelt eS pch htor mrbex um AU«

tdglicheS noch um Scnaltatte. Zer

olgmpifche (frühling ip bie fernftttnige

AuSgepaltung einer Spifobe auS bem @ötier>

bafein. Zer Aiip'tieg. Kenfchlichom, Allgu«

menfchlichetn wirb ein fein ironiph Sichtlein

oufgepedH. Sin licbenSwütbiger, befonbercr

6ieift, bcr Srtenntnis in oornehmet SSeife

mit einem Sdchcln übermittelt Ziefer

olpmpifche Srühling ift ein hö<hP

irbioibuelleS ZichtercrlebniS.

H. D. Schweinih.

Seoöreiner, „ZoSSohrtoufenb*,

Zichtungen. Vuehfehmuct oon Alfreb Op«

penheim. Zeutfch«frang5pfchc Annbfdhcm,

Künchen.

3n Otto III., ber im KittelpunKe biefer

Zichtungen fteht, treffen bie heiben bunflen

Ardfte, »eiche bie $fgehe beS KittelalterS

beirtgtn unb gerreiffen, in noeftepem Aingen

aufeinonber. Äeiner 3eit pnb biefe Ädmpfe

1
erfpart geblieben — ober holfef" P* 'u
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Orin^lanb btr itampf btr (Sctie gegen

kie 3(4Sn^it, in bet Sienaiffance ber

Kampf bei Sebent gegen ben 2ob, in

unteren Zogen bet Kampf bet Seiou^ten

gegen bat UnberouBte, fo mären fte im

9littt(altet nur bat Stingen einer b&fteren,

blutled^jenben Sc^retfentgefialt gegen milben,

fM^Iemen Zrof;. S(^uf jene Ie(te, fflf^

Se^nMt, bie mir aSe fennen, bei ben

Otiet^en bie ^eiteren olpmpif^en (SBtter,

bie, na<^ einem SSorie Tiie^fd^, bat Stben

reebifertigien, inbem fie et felbft lebten,

fo erjengte fie in ben bunflen, aber fiarfen

Seelen bet Rittelotlert jenen emig (auemben

metapbpfiftben $einb, ber aQem Stben bie

beiteren Jtrtnie oom Raupte rifi unb,

fSnbterliibet no(b alt ber affprif(be Saal,

in büfteren SRarterfammem naeb bem Slnte

mabnjtnniger £>eaulon<Zimorumenon febrie.

Seine Stbrt mar ein Sonipbfci «uf bie

6<bipfung, unb feine frieftet marftn ihren

3om auf bat SBtib, um in ibm bie 2Selt

unb fieb felbft )u hoffen. 91ur bie barbatifibe

Kraft bei mittelalterlichen SSenfebtn »er«

mochte bitfen Kampf ju ertragen. Ctto UI.

bfigte bat leichte, marme @tiechenb(ut, bot

in ihm rollte, alt er ihm erlog.

Srrinrrt „3ahrtoufenb" giebt unS biefen

Kampf in ben Slugenblicten feiner hbchften

Steigetungen. ©in „Gpoi" finb biefe

Dichtungen, beren Zitel mir jiemlich un<

glücfitch gemdhlt fcheint, nicht eigentlich )u

nennen; et fehlt ihnen an bem ruhigen

(tiuffe btr ©rtipiffe, an brr behaglichen

@leichgiltigfeit bet 6h<toniften, bet nur tr<

gühlen mill, um feine Sefer burch ein ob>

iDcchtlnngtoollet Stenfchenfchicffal ju er<

göj)m. Der leibenfchaftlich intereffierte

Schmung btt Sprache oerrät in jebem

^ugenblicft bie tiefe Slnteilnahme bet

Dichter). 8Ht biefe Kfimpfe bei loifet*

Heben 3Huglingt gegen bat Gmig>Unfag<

bare, bat er fo innig in fich fühlt olt

mogenbet Sehen, unb bat hoch bie be>

fongtnt, horte Sritfterlehre ihm alt gtinb

entgegenftellt, finb mit btbenben jvibtrn

burchgeffihlt unb bit auf ben lehtcn Sleft

' ihret Stimmungtgehaltet erfchbpft. ©tmat

< Uncrftttlichet lennjeichnet bit SIrt, mit bit

: Situationen erfoht unb gltichfam leer>

I

getrunfen merben oon einem gierigen lltunb.

©in unenblicher Dürft nach Stben jmingt

I

felbft bie toten Saugen ber Stgebniffe, ihre

Seftalt, ihrem 3o>ect, ihr Sefen in traum>

I

artigen Semtgungen ooll bumpftr @röhe

I oor unt )u entmicfeln.

I

Dah bit Sprache bet SBerfet, um
biefet ungeheure Seginnen ju ermbglichen,

entfprechenbe SRittel entfalten muh, lenchtet

ein. ^er hohen mir jugleich ben h^

munbemtmerteften 3ug bet Suchet. Sreintr

!
entmidelt eine SKeifterfchoft ber Sprache,

I
bie ben emften, ficheren fitbeittr auf biefem

@ehiete oerrSL Himmelmert entfernt oon

I ber ermflbtnben IRouttne gemanbter Sert<

i ofrobaten, geben bie Sorte ooII Ibniglichtr

I Sürbe miQig ihren Sinn her. Die Silber

I finb reich »nb grog gtfehtn, aber bie

I Sprache oerliert nie jene grohortige Sin<

' fachheit, jene im lef}ten örunbe unberührte

I
Sicherheit, melche bat befte SXerfmal mahr>

' hoft fünftlerifchen Schaffent ift. Dat ge>

fchmiebete ©iftn biegt fich »nb fpriht (Junten

' nach ollen Seiten, bet Hammer aber bleibt

immer fchmarj, ruhig unb hott:

! 34 oon jnmn

I

ber Saft oon taufenb 3ot*ren g3brt,

34 ba< unge^obne ®o(b ber S^^te,

I

34 bte flraft, bie aii4 ben 9rAbem

i 34 bts bie Oteberlunft ber taufenb

;

fatgentbunbnei Oelft, l^t Kouf4 • ~ 4^ 94>oott

!

SRonche Stetten in bem Serie jeugen

otterbingt oon einem ©rtahmen bet fünft>

lerifchen Qotuition; bah auch h'^'^ hie

i Sprache jenen ootten Don, ber pon 9teich>

i tum jeugen fottte, beibehält, ift ein [fehler,

melcher einer jungen, nach Sutfprache

h tont prix tingenben Künftlerfecle mohl

JU oerjeihen ift. Senn erft bie 3”i i*o'

Überfülle an fich brängenben Silbern auf

bat richtige SRah gebracht hot, finft biefet

Übermoh im Schmetten ber Spracht oon

felbft jnfammen unb giebt einem ruhigeren

©tniehen 9iaum, roo mit jejt noch
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)u Icibtnft^oftlic^cr Scilno^tne gejioungni
|

ninbcn.

üt Stid^nungen, n>«l(^e* I f r tb0 p p e n< i

[)cim b«i cinjclntn grögetcn %b|(4niticn

bngeg(6cn ^at, 3«grn bitfelbc einfac^t, unb

boc^ grobt Sprach, bic baS SBcrt fcibft ^a(.

fann mir )Um 6(^iufic ni(^t Dtr<

fagrn, bcm 9Brrf( nixi^ im Saufe bet

heutigen flünftlerentmiillung feine €teUe
{

jujumeifen. — ICie St^rififunfi beginnt

fic^ langfam non jener ^urc^t vor bem '

Seben ju erholen, ivelc^e bie ^eriobe ber

ßfoteriter tennjeic^nct. ÜberaQ regt ficf|

ba$ energifi^e Streben nai^ grojieii
^

fyormen. £aä Se(te, morauf eS on>

fommt, fudien mit ni(^t mcl^r mit jagen,

ungcbiilbigen ^ünben bireft ju faffen,

fanbern mir geben jene groge, erfibüttembe

Qffenj beS SebenS burdj bie bunten

(formen beS SebenS fetbft.

®aS ift baS 9!eue. WreinetS „5a^r<

taufenb" gebbrt jii ben erften 'iSerten, bie

aus biefem roieberetroaefienben 9tenaiffonce<
,

gebanfen geboren fiub.
'

äUil^elm 3Xi(^e(.
'

DU
3ejt liegt ein balbeS 3al)t ber ,-3eit'

|

fc^rift Dor, für bie Cito 3«IinS iöitr«
j

bäum feinen ?lamcu bergegeben b«*
!

bie bie ©erreu Silfreb Süalter f^rpmet

unb Slubolf aieranbet Stbröber '

leiten, löas xd) befürebtet 'ft t'H‘

getroffen, b&ir haben hier ein IBlatt oor uns,

mit unerhörten tDiitteln brrgeftelit unb boeb

niibt eine 3titfcbtift, bie eS an fünftlerifcbcr

Somebmbeit mit einer 3teibe ron Sunft«

jeitfebriften aufnebmen unb an litterariftbem !

Sßert nicht übertroffen roerben fann. 3üir ,

hoben ein Journal oor unS für etroo jmei>
|

bis breibuubert aSenfebtn mit einem 9luf>
j

manb jurecbtgetüftelt, bejfcn 'blerfchmmbung

mich gerabeju traurig macht. Unb jeljt

menbe ich mich mit einem offenen fflort an

Sie, S»crr ^letjmel. Jtb glaube, ein fleineS

Siecht baju JU haben. 911S Sie noch oor

etion jroei
i

JU Sternen belegten, mar ich mobl ber

einjige, bet 3bo* Itrimanergebicbte fotgfam

las, 3&ott StenbeningSoorfchlägt machte

unb htimlicb poftlagemb Stntmorien ju>

geben liefe. 3<b gloube, bie „OefeOfebaft"

mar auch öie erfte 3t'tf<bc>ft> bie 3hren

Siomen bruefte. 3<h ftlbet h«be, um 3hn<n

eine fleine ^örberung angebeihen ju laffen,

ein nieblicheS @ebicbt oon Sh"'" 'o meinen

„Sieuen Siebern fürs Soll" aufgenommm.

Sefet hoben Sie eine 3<<tf'b'^ft b«^auS>

gegeben, für bie ich nur ben 32amen höbe:

„Unfug". aSie ich «uf Otrunb ootjüglicher

3nfonnationen roeife, merfen Sie im erften

oohre für eine Stilalbernheit 150000 aXart

hinaus, llnfere beutfebe Sitteratur mar

bisher burefe 3Jiäcene nicht oenoohnt morben.

32och h^ute fcbleppen ficb bie paar taufenb

Iholer, bie einfi ein SebiHet alS Oefchenf

erhalten, mie ein fleineS Sunber burd)

bie Sitteraturgefchiebte. illaju lommen bie

paar ^'enfionen, bie bie lunftfinnigen

baqerifcbeu .Uönige auSgemorfen boöen, hir

unb ba ein ©nobengefebenf eincS öohtn-

joUern, unb bamit h«t'S gefchnappt. Tn
SIbel uub bic reiebgeroorbene IBourgcoifie

ber jyinonjfreifc, beibe haben heute überhaupt

feine litternrifeben 3"tcreffcu. ICiefe Hreife

bcDorjugen lieber Jönjerinnen, Schau«

fpielcrinncn ober ouS ISitclfcil irgenb einen

atlaler ober iSilbhauer. CoS erfte Slial

haben mir h'tr einen mehrfachen 3RiQionär,

ber imftanbe märe, mit reichen SRitteln

mertooUe iCingc ju thun. SBaS ober

gefchieht? Sie merfen baS ®elb mie ein

oergnügter Änabe jum 3cnfler hinouS, benn

Sic haben nicht genug oon jenem elbifchen ©e«

fühl im Selbe, baS 3hof biftiert: Kichesse

obligo

!

3cb rniU 3h"f tinige Singe anfuhren:

Sie roiffen oiclleicbt, bafe ein 3Bilhelm IHaabe

heute noch fpärlich oon bem leben mufe,

roaS er bureb feine htrrlicbe öleifteSfroft er«

loirbt. iCnS ift bei unterer 'Kation natürlich

nicht oicl. SBir haben einen 5lrno

fiiolj, einen SohanucS Scfelaf, einen a.'aul

Scbcerbart, beren Sunftftreben bas materielle
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Slüdgrat X^ritttnä: SSit «ne

grogt „@efcQf4oft jur Serbreitung von

SoIfgbUbung". Xiglii^ laufen fle^ntlid^e

Briefe ein, bie für fleine XSrfei unb [Jlecfen

Soltsbibliot^fen roünfi^en. £ic fflefellfd^ft

iniifi meift ?iein fagen, tveil fte ju roenig

SXittel Siertenä; Sie niiffen, ber

S(billerprei<, bcr alle brei 3“^'^ erteilt

niitb, ifl but(b feine Vb^ängigfeit von

^Bfifc^ @unft leiber nicht jener ooa<

fommene SuSbruct littcrarifcher Sh^ung

gcrootben, n)ie er bei feiner @rünbung ncobl

gebacht worben ift. (^ch mühte mohl SSittel

unb 3Bege anjugeben, mir burch einen

freien SchiUerpreiV nicht jene Xramatitrr

unterftüht mürben, bencn an unb für fich

fchon Xaufenbe oon Xantiemrn jufliehen,

fonbern jene jurücfgcfteClten unb tiefehrlichen

Staturen, bercn Sebeutung nicht burch

flame, Settcmfchaflen, ^tregmachinationen

unb Sgentenmirtfchaft gemacht morben ift.

(Schlaf, Seiganb, S). 6ulenburg u. a.) fyür

heute nur bieje vier 3Bünfche. f^ch hol«

noch <>n< üoxje 9n{|ahl in meinem Schübel.

Sie finb noch ein junger üRenfch. ftltl

Sie mich unlüngft mit äilicncron bcfuchten,

erfchraf ich fxflxr ein wenig; benn eg thut

nicht gut, fo jungen beulen viele SJtitlionen

in bie ^nb 5u geben, wenn man nicht bie

fichere (Gewähr h<it f<> >n>l i><m vielen

(Selbe umjugehen oerftehtn. ?lun ift 3ugenb

feine Schanbe, fonbern eine&errlichfeit. SBeim

fie ein Jyehler ift, roirb er mit jebem läge

repariert. Sie hoben alfo 3cit, Sie hoben

noch umjufehren. (kleben Sie

„4>alb-3nfer auf unb fiberroeifen Sie bem

SRannegbemuhtfein beg talentreichen Otto

3uliug Sierbaum für feine 10 ober

180(K) Warf iSehalt eine vornehmere 91uf<

gäbe, alg bie, bet Strohmann für ein

Unternehmen jmeifelhaften (Sehafteg ju fein.

Dr. Subroig gacobomgfi.

„9lein". 3x>ei 'SooeDen („Über ben

SSaffem" unb „Über ben SJolfen") oon

aie Cbeletllctoft. XVI. — 8t. UL — 1.

C. 3enfen. IDregben, (S. $ierfon. 8®.

170 S. W. 2,50.

I

3x’o’ deine ftabinettftücfe von grober

I

Schönheit, benen man bag Crftlinggmert

;
nicht anfieht. Xag Xhema nicht neu, boch

I

auch nicht abgegriffen: Siebe unb imifchen

;
@cfchmiftem, bie einanber nicht fannten,

! oon bnien eing bag anbere tot mühnte.

' Der tragifche flonflift ift paefenb bargefteOt,

bie Sprache ebel, ben älerhültniffen an>

I

gepafit, unb fehr fchbn in ber erften JtooeUe

ber poetifche 3ouber grohartigrr Stranb>

einfomfeit.

Xrog aller Xragif ift ber Schluh biefer

9iovelle in ein milb verfühnenbeg Sicht geh&llt,

' melcheg ber jmeiten fehlt, fehlen muh, ha

hier bie ^rmicfelung eine anbere ift: 3"
höheren Sebengfreifen trifft ber jermalmenbe

Schlag nach mehrjähriger (£he, bie einem

Sohn bag Seben gab, ein ibealeg, glüc(>

lichfteg Sicbeglcben.

I

Wan weih foum, welcher ber beiben

I

Jfrbciten man ben ^rcig juerfennen fad.

Serbient ihn bie erfte ihrer voUfommeneren

flbrunbung, ihreg wehmütigen, boch hor>

monifcheren ^ugflangg holber, fo übt boch

I mieber bie jweite ihren feffelnben 3ouber

I

aug in ben erfchütternben Seelenfümpfen

bcr bag eigene ^erjengelenb erfennenben

Wenfehen. äuch bei ihr ift aQeg in bie

^Soefie einer groftartigen, in ihrer Storr*

I

h(it gerabeju überwültigenben ülaturfeenerie

I getaucht.

,,'liein" ift fein Such, bog man nach

einmaligem Sefen beifeite legt. SBicber

unb mieber wirb ber ernfte Sefer fich

gebrängt fühlen, eg aufjujchlagen unb fich

i in eine feiner ergreifenben Schönheiten 5u

oertiefen.

(gigbeth 3enfen ift bie Xochter beg

;

.llomponiftcn Slbolf 3<nfen unb oiel oon

bem (Seift, ber 3'oemgewanbtheit, ber

3nnerlichfeit unb Jeinfinnigfeit ihreg Saterg

ift auf fie übergegangen.

(S. Sreiligrath.

?lbenbrotoon$eleneSoigt. Seipjig,

Eugen Xieberichg.

5
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SiiM tinfaii« innig nnb tnu

(T)S^It. Zticfe 9)l(nf(b<n glaubt jcbtr. Sie

Hebtn unb leiben unb murjein aUe in

ibrem Ssben. Sine grobe firaft beS @e>

ftalteng bunb febr einfache SUtiel paart ficb

mit nwrmer Eingebung an ben Stoff. X)ie

SSerfafferin lennt nnb liebt ihr SthMmig.

Sog Such mntet an n>ie rechte, innige

^eimattnnft.

Snna Vtaria oon SSilhelm Schar»

reimann. Serlin, fjontane.

3nberLex<$ein3efHmmnng - Schniert*

fchl^ge im Jtopf unb $er)en, jeber 9iero

gefpannt, gan) Zenbenj, harter Kampf —
ba fSDt fo eine %mu SXaria hinein. 3)aS

flbtet unb fehnt unb bSmmert. Unb ein in

fich $ineingef<hau unb (Segbttre ! Ss fuggeriert

nicht. SS ift nur — erbichtet. 9luch in

bet SBrunft, im gemaltigen Sloment ticfftcr

Srfchütterung — laues loften, JBorte.

Sehr bilberreich. %on ber Scinmanb nb<

gefchrieben. ^e nun, jeber nach feinem 3eift

unb 3aben.

Sebelb oon Sophug 3Richa@Ii8.

VuS bem 3)inifchen oon 3Xorie ^rjfelb.

SBiener Serlag, SBuchhanblung S. 9ioSner,

Sep.'Sto.

Sin merfmürbig' Kapitel SKcnfchhcila»

gefchichte oon £ieb unb £eib, Suchen unb

(fiuben, baS fich nor f^cihrhunbertcn ab-

fpiell, mit folchcr SBirtlichteit oorgetragen,

bah ber £cfer in eine %rt gläubigen 3knn

hineintommt, bet ihn aUcclei iWtrfmrirbig-

mürbigfeiten geruhig hinnehmen ISht. So
bie h^Pnotifch erjioungene fpingabe eineS

gefunbbl&henben fOeibeS, baS im Zraum

oon ben Xriebfröften ber £iebe mit tle>

mentarerOemalt burchfchüttert mirb, mührenb

im mochen SBirtlichfeitSbemuhtfein bie über-

feinen Schmingungen ber ^fpche fich auf

fuh felbft jurüctjiehen — bis )um '^iicht-

Dorhanbenfein. £ie loenigen ^rfonen finb

fcharf umriffen. @ebnnfcii unb l^hatcn

fihen ihnen. £aS £anbfchiiftli(he ift herr-

lich. XurchauS plaftijch. Xer iterfaffer

hat ein fein' Che unb ^terftSnbniS für bie

tanfenb Stimmen ber 9iatur unb eigne

Xbne, bag Srhmfehtt )u geftatten.

oon Schneinig.

y«nut «*w
XiebetannieSaljburger^auenrechtlerin

jühlt )u ben fieihigften unb gefchigefi^n

h)nbI4iftinnen. fluch alg Serfafferin oon

Arbeiten, bie ju ber bichterifchen Gattung

gerechnet merben, flooeOen, nooediftifchen

SKuen, Srjdhiungen — ift fie mehrfach

heroorgetreten. fluS einem SrjShlungg-

föettbemerb beg Sahrer hinfmben IBoten-

Kalenberg ift fie fogar olg ^rrigtrügerin

heroorgegangen. Zrog biefer gefronten

Xorfgefchichte ift ihr Stuf a|g Xichterin in

bet litterarifchen SSelt nicht burchfchlagenb

gemorben. Xie fritifche Künftlergilbe fcheut

fich offenbar, ber ftorlgeiftigen, tapferen

^ournaliftin unb Sffapiftin erhebliche bich-

terifche i^higtriten jujuertennen. Xic^qper-

mobernen, für bie lünfllerifch - bichterifche

IBefOhigung erft beim OriginalitStS-Xeliriicm

nnb Stilfep- SSohnfinn nachmeigbot ift,

fehen bie Schriftftellerin ^rmo oon Zroll-

!8otoftpdni natürlich übet bie flchfel an.

(^ütbie L'art ponr l'art-Schreibtifch’Künftler

fSme fte nicht einmal als flolfggefcbichten-

Srjihlcrin in Setracht. Sleiben alfo mir

anberen guten Seute unb auch nicht gan)

fchlechten äXufifanten, bie fich burch artiftifche

fllfanjereien unb @röhenn>ahnrcnnigfeiltn

bie fritifche 9uft nicht rauben unb ben IBlict

für bie unenbliche SKannigfaltigfeit unb

flbfehattierung ber bichterifchen $tegabungen

nicht trüben taffen. Unb naegbem mir bog

neueftc IBuch »an 3<^nta o. ZroU-iHoroftpdni

„junget unb Siebe" (Seipjig, ilö.Srieb-

rich, if07 S.) geprüft, müffen mir ehrlich

befennen, bah nng in biefen brei)ehn grOfitren

unb fleineren gtooeOen manche -füge einer

ftarfen ^gabung für fünftlerifche Xar-

ftcUung angenehm aufgefaOen finb. Sine

©efchichte mie „Sieb SRüttercheng Sorge"

fegreibt niemanb, ber nicht ben göttlichen

(^nfen in ber Sruft hat. Xie flerfafferin

ift alfo Xichterin, aber fie ift feine burth-
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g<ii(bdt, hnftqiimt« Mnftkrin. Sk liBt

ftd^ }n oft oom oom Stofflich

übonotIliigeiL 3^re Xcilna^me für bk

Vmtcn, (Scbirtbtctm itnb @(foIt(rt«it ift

ftdrfer, als ibr fSnft((rif<b« Sb<rgei). Sk
rtflifibrn unb fojtaltn Snftinfte unb Sbtak

gelten tbr mehr, alS oDe ^etTliebleiten einer

funftgcretbien Sunbarbeitung unb 8uS>

füHung beS f<bnftfteQerif(ben ^robults. Sie

nä(blte befte SarfleQungSform genügt ibr,

um fi(b eine Saft oon ber Seck )u ftbrtiben

ober eine 2befe in einfotb nrirffomer Srjibl’

monier ju oerfe<btcn. 3" fteben

bei ibr Stoff unb Zenben) unb logif(be

UeberjrugURg beS OegnerS, in jmeiter Sinie

bk Sorge um bie reine itunft. Unb boS

ift bei oDcr Sqmpatbk, bie mir bem

publi)iftif(ben Stnnbpunft ber Subterin

entgegenbringen, bod| für baS mobtrne

fimpfinben ein betrSebtlübeS Serfeblen gegen

bie gorberupgen ber Itunft unb bie Se«

beutung ber febönen Sitteratur aiS Rultur>

faftor. QS (önnte bk SBirifomleit ber

&r}üb(erin unb ihre Stellung im Kampfe

um bie Stedbte ber Untrrbrüiftcn unb Ueber>

febenrn nur erbib<"r menn fic fxb’ü als

Sebriftfteitcrin angelegen fein liebe, r«b

gan) in Künftlerin in oenoanbeln. Oeift

nnb (Haben bat fie genügenb baju. 9ber

auib fo, mk ibr Su<b „junger unb

Siebe" nun einmal ift, begrüben wir eS

als eine gute littcrarifibe Zbat, alS eine

mirffame Seiftung. Htamentlieb bie Sitten-

febilberungm finb oon padenber Kraft. SS

ift ein mcrioollcS Suib für baS Soll.

bie iitterorifcben^infibmeder unb artiftifeben

Sebicder ift eS niebt gemaebt.

SR. @. Conrab.

9a» van b«v Lex

berauSgegeben oon Ctto ffaltenbcrg,
mit Su^ftbotud unb farbigem Umfeblag
oon 9. Cppenbeim, ift im Serloge oon

8. Staadmann_ in Seipjig (IR. l,SO) er-

f(bienen. SS ift jmar etmaS überlaut, aber

nicht unrichtig gefagt, menn eS als „Kultur-

botument ailecerften SiangS oon biribenbem

Seit" angepriefen mirb. Cb eS oon

„gröbtem fi^tr jeben (Sebilbeten"

I fei, mirb 6^ erff naä) bem 9bfote fefi>

fteOen laffen. @S (ommt barauf an, mk
boeb fi<b bie „Gkbilbcten" unter ben Scut-

(cben als Kultur<3ntereffenten, um nid|t

tu fagen Kulturtrüger unb KultnrfStnpfer,

I

felbft einfebüben. Schlimme Srfabrunaen
machen oorfiebtig. — »SaS Such oon W

. Lex ^inje" beft^t auS lüngcren unb

.
(ürceren Criginaibeitrigen, bie baS fultur-

I

gcfcbicbtlicbe Kuriofum ber .Lex ^einje"

I

non ben orrfebiebenften Seiten unter ^3
I

@laS nehmen. Snootbojent Dr. Karl
,
Soll, ber befannte tüchtige Kunftgefcbicht-

I

fhreiber unb SRitarbeiter ber „9llg. 3eitung",

beginnt mit einer glSn)enb gefebriebenen
I unb reich iQuftrierten 9bbanblung über

„baS ’Radte in ber Kircbenfunfl^.
;'\bm folgt Kurt 9ram, b« treffliche

Sramatifrr unb Sqrifer, mit einem febr

heiteren, inS Satirifebe fpielenben 9uffah
über „bie Lex ^einje unb bie Kirchen-
fcbriftftellcr". Sie beigebraebten Srftge

finb oon burchfcblagenber ÜBirtung. Unter

„Srjiebung unb Sittlicbfeit" fteuert

bie Ötrdfin ffannnq )u Steoentlom ein

geiftooUeS Impromptu bei, baS befonberS

ben SRüttern feborf in bk Obren dingen

I

mirb. Sie übrigen Seitrige oon 3R. @.
Conrab, ffrioatbojeiit SSeefe unb Ocorg
&irtb behanbcln ben Unterfebieb ber

jSeltanfcbauungen, bie Sebeutnng
beS HIaetten unb ben (Hoetbebunb. %ier

J

ift manches niebergelegt, maS )u meiter

I

gebenber fruchtbarer Surebfpreebung reijt

! Sen tdefcblub macht eine Stimmen-Samm-
I lang auS An- nnb 9nSlanb über bie

übliche Stunl^cage : SBie benfen Sk u. f. m.

Cingeleitet mirb bie Schrift burch ben

falfimilierten %ier)eikr, ben 9aul $epfe
als fröftigen Zelcgrammgrub on bie benf-

mürbige HRünebener ^rotcft-^erfommlung

I
gefanbt bat. !Ran fiebt, eS ift (eine aD-

tägliche Streitfebrift, auS ber 9ot beS

j

ZageslampfeS flüchtig b'ttauSgcfcbrieben,

I

fonbem eine moblermogcne, burcblomponicrte

j

Sqmpbonie, auf ben Zon unb bie Seit-

motioe geftimmt unb gearbeitet, bie bomalS
' bie beften iläpfe unb &erjen ber beutfehen

Kulturgemeinicbaft gegen bie finfteren gefe$-

geberif^cn SRacbenfcbafien ber blealtion bc-

brttrfcbten. Ser £crrauSgebrr Otto ff alle n-
I berg bat ben Sani aller ffteien nnb ffroben

I

reichlich oerbient. M. O. C.

I

,,9a»

' Unter biefem Xitel oerbffentlichl ¥t»f-

I
Dr. Submig Sräutigam eine überaus

Digitized by Google



68 firitif.

fefftlnbfStubit üb« b«S „TWätreantique"

ju Orange im Departement %auclufe, baä

bur4 feine epocbemn<benbcn Jeftfpiele bem

perpariferten fhanfreidb eine ungeahnte

ftunftmelt unter ber Senne ber firopence

erfd)Iiefit. Die Aunftfreunbe, bie in biefem

Sommer naä) bem fc^bnen 6eine>9a6el

pilgern, um fi(b ben SBeltaubfteUungS-

Speftafel anjufe^en, merben gut tbun, fiib

red)t)eitig aüi) für ben SuSflug no(b Orange

auSjurüften unb baS Sebrifti^en ppn Submig

9iäutigam nit^t )u Qberfeben. bietet

auf feinen 36 Seiten nii^t blog nerlotfenbe

Jieifebilber aub ber poefiebiiribglübten, beer*

lieben ^rppence, fonbern aueb alte not>

menbigen proftifiben (^ingerjeige unb Üln-

regungen, um unfern tunftfreunblieben

Sanbbleuten biefen Sbftecber naeb bem

„franjififeben SBapreutb" fo geminn^

reitb n>ie mbglicb )u madien. Die Sclirift

ift mit brei Slnfubten pom antifen Ibeatcr

in Crange unb ben 9ilbniffen oon (yr(‘bC‘ric

SSiftral unb ^ul SDtari^ton gefcbmüctt unb

im Verlag ppn (^.S.Sattc man II in (Moplar

etfibienen. M. ü. C.

£iH«v«tuv im MWPlatibc.
* ^n bem ruffifiben „'üteueii Journal

für auSISnb. Sitteratur unb Munft" bat

S. non ®erbiajenj im ?lprilbi'it ('U’biibte

pon 9(. Jiolj, Grnft unb 0. Sloljen=
berg im ®taibeft 3 0ebid)te auä bcii

„Seuebtenben Zagen" non it. ijacoboipbli

fiberfebt.

* Dem Kümbner ©agnerfänger .^ein^

rieb Sofll mibmetc 6. ®ibon im „Journal
des Debats" (2ft. SIpril) einen längeren

Tiaebruf.

*Sumperbindä „^infel unb Wretcl"

bot in ber 'fjorifer Dpüra Canigue eine

entbufiaftifebe Jlufnabme gefunben.

* 0erolamo Slopctta, ber aueb >n i

Deutfeblanb gefebSbic Dichter ber „Un<
ebtlieben", mibmet im „Gorriere beila Sera"
bem „Jtönig ^arlclin" Pon Diubolpb I

So t bar eine längere Übbanblung. Gr

fagt unter anberm: „^eb fürchte niebt, )u

irren, auch nicht, mich ber Uebertreibung

febulbig )u machen, inenn ich — mbge baS

SSerf nun febr ober menig ober gar nicht

gefallen — nerficbere, bab es ficb b'"
eine ber ftärfften fatirifeben Di^tungen ber

lebten breifiig 3ab<^e banbeit."

* JiSie man unS mitteilt, ftammt bie

9topelIe „Seichte einer Selbftmbrberin", bie

bie „ölefeUfibaft" im erften Juni-Öeft oer*

bffentlicbt bat, nicht non Sette ®oUad. $err

?lrtbur Sutber, ber Kebalteut ber

„HKoStauer Deutfeb- Wreibt unS

nämlich: „Die „8. e. S." ift ni^tS onberd

als eine recht freie Ueberfebung einer ru ffifeben

9iopelIe uon Jtle^anber ^mfiteatrom.
St.S ilBerf liegt in beutfeber Ueberfebung

por; unter bem Zitel „9ielli) Stainjenia"

tonnen Sie bie fleine Grjäblung in SSilbelm

ÖencfelS „Sbornif, jluffifebe Stooellen un»
Satiren (.Serlin, Stubrfebe Sucbbanblung)

obgebrueft finben. 3rau SoQacfS ganje

üräbigteit befebränit ficb auf ein paar

»firjiingen unb Serbrebungen oon Gigen-

namen. So macht fie }. 9. auS bem
moblbetannten SRalet $enrpt Siemirab,jfi

1 einen SemibatSli u. a. m. Sm Snterelfe

I

ber Slabrbeii iperben Sie buffoutlicb in

' Sbrem gefchäbten Slatte biefer meiner

SiebtigfteUung äioum geben, um fo mel)r,

t olS Sie jebenfalls oon Jrau S- '^•d. Siu
febauungen über litterarifebeS Gigentum
nichts genmbt haben."

Sch erhielt biefe 9!ooeHe bureb einen

angefebenen Serlag, ber mir auf meine

tlnfroge mitteilt, boj ein ruffifeber Stubent

fie ihm )ur Seröjfeutlicbung übergeben bat.

L. J.

* Sn bem ©ebi^t „IReifeS ©lücf' II

oon ®aul Sornfteiu (2. Suni<^eft) finb

einige 3''l'n bureb Dructfebler entftellt.

Diefe 3<>I‘n feien bicc noch mal angeführt:

Sübem [diteUt rt Mc SafUc i<n <9runbe
Soup ein jilpieUgr« $<pnen entglomm.

2>o4 Ift ber Iflebe gciDCipte Stanbe.
jlomm!

Unb mein &epnen usifapt blcp mit fePmer^nber
9»o4i »

Seele n>iU fiep In Seele müplen,
^ec) be4 ^o<bnt fQpien. —

SRetnen 9lrm bureprang er mit jungem iRact —
6 leg lad)t mein lUunb

Serontioortlltpet Setter: Dr. Subioig Oacoboioglt in Berlin BW. Sfiipelmftr. 141.

Serlag unb :Cru(f ber «®efeUid)cift‘': (S. ^terfon« Bering (fü Slmlc) In Treiben.
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Goetl)ebund.

Don 2nid)ael <5<or9 £onra&.

(JKimi^ni.)

i^'cr ©oct^ebunb ift oon ÜJIünc^cn auögcgangen. fißir Seute an ber

3far f)abcn ba^er einigt Scfugnifi, baoon ju rcbtn, roie mir unfl

ben Slusbau unb bit ®irffamftit beS ©oefbebunbc« benfcn. 6nf=

ftonben mifl ber ^iroteftbcroegung gegen bie Lex ^injt, roeift et bic natür=

litten Glemcnle cinco Äampfbunbe« auf. Gr bot in «rfier 2»nie barüber

}u madien, bafi äi)nlid)e Eingriffe auf bie jlultur unb ©eifteöfrcibcit ber

leutfrbtn, roie ber mit ber Lex .^inje geroagfe 93orflflb ber uerbünbeten

reaftionären Glemente im dieitbfitag, füuftig ganj unmdgiieb gemalt ober

bötb im erften 9(nlauf oereiteil roerbtn. 6cine ?lufgnbc ift affo, frfiatfe,

aDjeil f^Iagfertige ®ad)famfeit jn fiben gegenüber ber ftiHcn unb tauten

ISiibeit ber tKeaftion, baa beutfebe S3otf fetbft an ÜSaebfamfeit }ti gcroöbnen

nnb ibni Sinn unb ^fäbigung für bie nuermebticbe Sebeutung einer

freien nationofen Äultnr, einet unabhängigen 5ßiffen(cboft unb Äunft,

Summa; einea felbftberrticben ©elfleatebena groben Stila ansuersieben.

^r ©oetbebunb ift alft nidit nur «in Äampfbunb ju Sebuß unb

Jruß gegen }eb« 3ft1 geifliget Änebetung unb Äneebtung, fonbern auib

ein Gtjiebtmgsnerein für jebe Srt geiftiger Gnfroieftung jur ^reibeit unb

S4)önbeif in reifet Selbftbefttmmung. Site Gr}tefnjngeotrein b®t « bie

Xllc «r[cllf4aft. XVI. — 8b. III. — t. 0
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Slufgabc ju cnüllcn, bem beutfdien SJolfe bis ins cntlegcnfic 3)orf unb

bis in bic ocrlaffenftc fo5iale 0^id)t enblicb ben ganjen (Soctbe ju er>

fc^licpen. ®oetI)eS imgebcurcr iHeic^tum an ÄuJturfraft Hegt beute noch

^jum allergröbten Seile ungenügt. .^)unbert 3obre nadb ber ÜJcröffentlicbung

feiner epocbcma^cnbcn Sßerfc finb biefe feinem XJolfc nod) nicht in Jlcifcb

unb iMut übergegangen, ja, bas 33olf Ijut in feiner übergrofjen iDtebrjabl

nodj nicht einmal eine Slbnung baoon, roelcbcr (Sjlücfsfall ihm in feinem

©oetbe befdjiebcn ift. SaS 'Dhicfertum aller flonfefFioncn barf beute noch

ungefd)eut oon Sanjeln, ifJarlamentstribüncn unb 2et)rftüblen gegen ©oetbe

prebigen unb agitieren, feinen ©eift oerleumben unb uerböbnen, feine

mächtige fittliche ^terfönlichfcit unb humane Itorbilblicbfeit in ^rage ftellen

ober runbroeg oerneinen. Seioeis, mie tief mir als Elation noch >u Barbarei

unb Unhiltur ftedfen, SBemcis, roas uns als 9!ation bie ^feinbe unferer

geiftigen 5ecil)eit unb SclbfthciTlidjfcit nod) mit fred)er Stirn bieten

bürfen, unter ben 9lugen ber Staatsgenmlt, jum Seil mit bereu ftiHer

3uftimmung unb Grmutigung.

Sie herrfchenbe offi}ielle ©clebrfamfeit aller gafuHüten ift gleichfalls

nod) fo in il)re fd)olaftifchc Srabition unb in ihren unfrol)en SottrinariSrauS

Dcrflrictt, bajj fic bis l)tute ni^t bas rid)tige fruchttrngenbe unb ©oetl)eS

Jlebeutung ooU erfd)öpfcnbe 9lerl)nltniS ju bem 2ebcnStoerfc biefes größten

beutfehen ©eiftes gefunben bat. 3m beften o'ulle ift il)r ©oetbe ein 'ftroblem,

über bas fich mit ber nllcinfeligmacbenbcn, aber ba^slich oben iMfribic

afabemifd)e 9lbt)anblungcn fchrcibcn unb jeftuorträge oerüben laffcn.

©croitfe .'pochfd)ultebrcr, bie bem ®oetl)cfcben ©enius eine breitere

ad)tung mibmeten, tl)aten bns mel)r nuS perfönlid)er Gitelfcit unb ®or=

teilfud)t, als um bes l)aiJ'9'u ©eiftes loillen, ber in ©oetl)e lebt

unb mirft.

Sen 3cilungSmen leben ift ©oetl)e faum mel)r als ein 3>tatcnfchab,

ber fee mit „geflügelten JUorten" nerforgt. Sof) er ihnen ein ctl)if<har

unb äftbetifeber f>attor fein follte im tBetriebe fiiftcmatifdier 95oltSnuf(lärung,

ift ihnen jebcnfnlls nod) nid)t in ben Sinn gefommen. il'cnigftcns merft

man in ben SageSblättcrn nid)ts baoon. Sie ginnjen f)öd)ftens mit fein

jugeftiihten Feuilletons, toenn gerabe ein @oett)e=Grinnerungstag im flaleuber

ftel)t. Cber fic loürbigen ©octl)c baju harab, bah er il)ncn helfe, ihre

niebrigen ©ebäffigfeiten an ben illann ju bringen ober anbere littcrarifd)c

Iftcrfönlichteitcn }u ocrbäd)tigen unb anjurempeln. Sas ift beutfehe

jounialiftifchc ilornchmbeit fogar in befferen 3eitungs!rcifcu. 3eh bringe

fofort einen 33clcg. 9lid)t lueil er jufällig mich felbft angel)t, fonbern

lueil er fo frifd) unb d)arnftcrifiifd) ift, loie er nid)t beffer ge»
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iDÜnft^t roerbcn fönnlc. 35ie Skbaftion bc8 fluricrs in

SBicflbaben machte in einem langen iUüncbener Runflbericfit oon SBiHp

ptotb in foigenbem ©infcbiebfel ii)rem fulturfroben unb goelbereifen

^rjen Sufi:

„3)er ,@oetbebnnb‘ ift ja eine rec^t fd)öne Sad)e unb feine 3lb>

ftdiien finb unterflübungärocrt. Cb aber üeute loie Gonrab in einen

foldjen Sunb paffen, bürfte bod) fei)r bie Srage fein. 31(8 J^ummelpla^

für cjjeffine ©eifter fc^eint un8 ein 33unb, ber ben Siamen ,©oet^c‘ führt,

bod) nidit geeignet, ©oethe mar bie geniafe 'üerförperung jener geiftig^

ritt(id)cn lugenb, roelche bie Sitten Sopbrofpne nannten, roe((he mir fd)roa^

mit SDlöBigung, ©(eichmah, Gbenmafe übcrfegen. Unb biefe8 ,mäfjigenbe

Gbenma6‘ beroabrte ©oethe in altem: in ber SHctigion, in ber SJoütif, in

ber Runft, in ber Sitteratur, im S^erföntichen, im SIttgcmeinen. 3)a6 bie

Jurbiitcntcn ä la Gonrab ju biefcr Sophrofpne @oett)e8 in einem

ftaffenben ©egenfag flehen, braud)t ni^t befonbcr8 betont 5U merben.

SJJan muh e8 be8ha(b beftagen, roenn jcber siettofe I>roufgänger fiih beS

Slamen8 ©oethe bebient, um für feine Grjeile unb fein Sticht^Rönnen ein

fReftame ma^enbe8 Jeigenbtatt 5U erroerbcn."

So }u tefen im ^auptteite beS SHhcinifdien RurierS 00m 2. 3uni.

5)ie rounbcroolte Stitbtütc 00m „rettomema^enben Sfiacnhtatt für Gjjeffe

unb 31id)t(önncn" mad)t jebe8 meitere Gingeljen auf bie Sophrofpne be8

^rm fHebafteurs überflüffig.

3?ot(8bib(iothcfen unb 3totf8tefehaKen finb in Ceutfd)(anb no^ ju

bürftig au8geflattet unb aud) ber ,-jaht nach o'tl ungenügcnb, um fi^

oon ihnen eine rcirffame C'urd)bringung ber beutfchen Stotfafuttur mit

©oethea 2Be(tanfd)auung ju oerfprechen. 3!on ben Stotfafchutcn ift, fo

tange ihnen baS törot oon ben Ronfeffion6fird)en gcbacfen unb oon firdhtich

geai^ten Sluffehern oorgefchnitten toirb, im Sinne einer tieferen 5feein=

ftuffung bc8 5}ot(8gei)'te8 burd) ©oethe nicht }u rcben.

Unb erft bie beutfchen ?hE“tcr oon ben (uniriöfen ^ofbühnen bia

ju ben amifetigcn Schmieren — roaa fnnn ihnen ©oethe fein, fo fange

fie ihr beftc8 ©cfchäft mit bcm mcificn Stöfjl bea Ctpmpierpaara Stumem

that unb Rabetburg machen! „Schracig ftilte, mein iaerje!"

SBet^cr Strt bie Ruttur, ber ©cil't, bie SDlorat unb bie Schönheit

finb, bie am Sdjtuh bea neuiiichnten Sahrhunbertä auf bem ©cbiete ber

9lationa(= unb SBetlpotitif hcnrfdjen, baä jeigen un8 bie btutigen Schau=

ftüde bea biptomatifch unb oö(ferred)ttid) fanftionierten 3iaiibmorb=Si))"lema

in 3tfrifa, in Ghina, auf Guba, ju faft überall, roohin mir mit bem

ober mit ber „gepanjerten ^ouft" auf ben ©tobue brücfen. Ser moberne

ß*
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3tnperia(idtnus, txr mit fflott auffte^f unb fti^i mit (Sott me 9dl legt,

ifl untrf<^ö))f(t(!^ cm üRufterbeifpieten, mie btnrtic^ meit ee bie (briftiicbcn

Silfcr mH if)m Äultnr^.^c^lei gebtadlit. Srnmit gebt vot Wecbt, 9lm«n.

0elbftoerftänbli(b boi fttb ber ©oetbcbunb oon ätnfang cm migerbo(b

all(r parteiiicben 0onberintereffen geftcKt, unb eb tnirb cracb in 3u^”ft

fein S'rocgten fein, über bie SSecbfdfäfle bce politifeben 2'ageetnibene er*

gaben ju bieiben. So fönnen Wehmer ber gegenfägficbften politifcgen,^

religiöfen, fojiaten nnb roirtfcbaftlicben Snfegauungen fteg Jur Sörberung.

feiner Seftrebungen bie .^lanb reichen, inenn fie nur ein# mitbringen: eiu

bumanee treues beutfebes Cwä, bas fcinerlci Iijrannei unb |teucbe(ei

gelten logt. 3n biefem Snnbe jur Crfcgliegung ©oetgeS für We 5iultttr

unferes iBolfeS foHte es junöcgft eine geilige ^fliegt für alle ^egter,

Äüngler, Segrer, ^ubüjigen unb Siebner fein, igren ®lann jn gellen^

9nie freien unb ^rogen foDen geg um fein geHIencgtenbeS Sanner fegaren.

Ilnb bie 0cgroermütigen unb Selabenen foDen ben 33eHritt niegt fegeuen,^

ber ©eift ©oetgeS roirb fic tröften unb aufriegten. Sitte nnb 3unge foDen.

miDfommen fein, benn es roerben ignen SBaffer bes Sebens fprubeln in

geiiiger OueUfrifege. ,^)oft bu bereite beine SKügliebsfarte, oeregrter

gefer? —

>iiü >it milk (fergclriftil

Haut) uiib finfter var bas Hrid),

IP« an* ftintn roMii ^lammtii

Pu mid) fübetaft. etijeljUid,'.

bU J^önigin bet ^tebe.

HlMtrn mir and) f)dnb' mib

Spolwt aud) (in Sd)(P(Tt bi( Stttfk.

Priiiio^k fuhr id) feint Sd)mer5tn,

— Hill nur beiner Häl)’ bewugt.

3eU^, ans citl tonfeub tPniibtn,

jSI)!' idf klutenb mH^ ^eiimbsn.

Ubtr, — miin mir nur Sitrnt,

Hin id) nal) ber ftrnßen ^erne! —
Conbon. 3®'”** <9rnn^
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(S<^Iug.)

Don 5. £ut>linsfi.

(Btnktn.)

IV.

fif glaube; biefe neue ^ft^etif erft jenen ^atisnol^t, uon bem

bie ^btei^ ber dlatianalÜätBbewegung in ber erften ^Ifte be« Dorigcn

3a^itunberte immer träumten. Xai Iibera(>^umanitäre Giement, roeid^

fi4t als f(beinbar unlöbtic^r 93eftanbteU bem Slationaigebanlen angefeftt

^tte, wor frcilü^ fcbon feit 1870 grünbtic^ autgefcbieben iporben; nun,

f(^int efi, foD auc^ bie 0o}ia(romantil abgeftogen roerben. Unb ba4

»irb (e^r nötig fein, »eil fie in ÜBa^riKÜ, obgleu^ fie fi(^ alb ben 9ie<

l>cäfentanten beft 9IationaIitätagefü^(a auöfpieit, ben fi^Iimmften ^einb

beS 9iationaIftaatea grog jiebt: ben ißartifulariflmus. ^ene fojialen @e<

bUbe nämli^, melcbe ftcb auö (auter gleichartigen jufammenfegen

ohne ^iffertn) unb Slbftufung, fönnen eben nur einen ganj ((einen Um*
fretA erfüllen, ^öchftens ein ^uemmefen ober eine 3unftgruppc (önneu

burch Crganifotion unb (DiA)ip(in einen folchen 3uftanb aHenfoIIft burch«

feben. 3)ic <ibcr auf ber ^nb: n>enn biefe Sojidromantif

burchbringt unb aQe Schichten bes ißolfed erfüQt, bann (ommt auch für

jebe @ruppe bie S^enbenj }um S)urchbmch, fich möglichft abjufonbent unb

ihre (^n}e(g(iebet auf bafi gleiche ^ioeau herabjubrücfen. (Der Proletarier

träumt oon einer ®cfellfchaft&orbnung, in raeldher alle fDHtglieber burchauA

gleichgefteHte unb gleichgeartete gabrifarbeiter finb. ^efeA 3i<( ift >hnt

aQeA: bie anberen Alaffen ober gar anberAgeartete 3ü(e beA StaateA

gelten ihm für nichtA. Piel anberA macht eA audl) ber Kleinbürger nicht,

auch nicht ber Agrarier; ferner nicht, um auf baA geiftige (Sebiet hinüber«

jugreifen, bie ein^nen Konfefftonen unb ©eifteAparteien unter einanber.

Somit ift eA gar (eine ^age, bah ber Staat hinter ber @efeQf<haft, bie
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poltlif^c hinter her „fojialen" ^age rocit jurücfgelrtten ift. ®te ?artei=

fömpfc, bic gegentDÖrtig 2?culfd)lanb um unb um rütteln, finb freilich in

jebem großen JHcidbe gcrobeju eine ^lotroenbigfeit, unb e9 märe t^örid)t,

barüber in Älagelieber ober Äaifanbrarufe auSjubrcd)cn. aber bejeiebnenb

erfc^eint es boc^, bajt bie mirtfd^aftlicben ilämpfe bie politif^en meitauS

überroiegen; fo ein ^(fUfbbeftbaugefeb ober bic Sefteucrung ber ®ro&»

bajare erregt bic ®emütcr niel mc^r, als bie Sroge: fonferuatio ober

liberai? Unb bic geiftigen ©egenfäbe, bie jo oueb neben ben roirtfebaft»

lieben beftig aufeinanberplabcn, ftnb bebenflicb mit mctapbt)fifcb=religiöfcn

unb fonfefftoncilcn Seftanbteiien untermengt. 2!aburcb aber roirb gcrabe

bie oontcbmfte aufgabe bcs 9iotionalftaatcs burd)frcu}t: bas Slationnie

erfebeint nicht mehr als ein ©iement über ben Singen, o(s bas geiftige

Sanb, roclcbcs bic Seife 5ufammcnbä(t: fonbem cs gleicht ber Äronc unb

bem 3cptcr ber alten beutfeben Äaifcr. Sic iprätenbenten rauften fnb

um biefen .^)ort, unb rocr bas .tUcinob bureb 2ift ober ©eroalt an fiel) ju

reiben oerftanb, ber b“tte einen geroaltigen Sorfprung uor feinen üJlit*

beroerbent, bic ihm freilich nod) immer bic 3ieutc loicbcr abfagen fonnten.

Sarum, roenn baS Slationale in feiner urfprünglid)cn unb reinen 99e!

beutung roicber bemortreten foD, mirb es nötig fein, bem öftbetifeben 3beal

ber Sojialromantif ein ©nbc ju bereiten. SSenn es fein mub, ein ©nbc

mit Sd;rccfcn.

2l?as ift eine Nation? 3n SBabrbeit ift biefer ^Begriff burdbaus

nicht ibentifeb mit ber 3taffc unb mit bem Soben. Sic GnglSnbcr unb

Seutfd;cn, mögen fic taufcnbmal SSettern fein, finb smei grunbocrfcbicbcne

9Jationcn; unb in ben aberu ber „germanifeben" ©nglönbcr flicbt oiel

felto romanifcbcS, in ben abern ber Scutfeben oiel flauifcb=fcltifcbcS ®lut.

Unb auch ber 58oben allein macht cS nod) nicht: beute b“t f^b ®eutfcb=

lanb über bic Clbc bis jur üöcicbfcl unb rocitcr unb auch ein bcträcht»

liebes 2tücf über ben 9lbcin biuQuSgcfcbobcn, loäbrcnb biefer unb bic

©Ibc nod} im fniljcn 'Dlittclafter bic cntfcbcibenbcn ©renjen bilbeten.

Sann giebt cs recht beträchtliche beutfebe Kolonien in faft allen SSclt*

teilen, unb fo mancher gute Seutfd}c mar oiellcicht ein geborener Sraftliancr.

aatürlid} bnl fcblicblicb jebe Äulturnntion feften ©nmb unb SJoben unter

ben Silben, ben fie ohne 9!ot nicht preisgiebt unb nid}t preisgeben barf.

aber, mub man b'ujupigcn, bie Störte unb Sebenstraft einer Nation

crrocift f'tb bbdjfter ^tollenbung erft bann, roenn fic bic einer

Sölferroanbcrung su überfteben uermag, ohne ju ©rnnbe ju geben. 9lur

rocr, roic bic Siuren, mit 2Scib, ftinb unb Ccbfcnroagcn in bie S<^cuibe

unb in ben Urroalb 5icben tann, ber ift nid}t mehr ausjurotten unb nicht
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me^r umsubringcn. ®cr baß nidjt Dcrmag, bcm fann in roeitgefc^ic^t»

licken Stunbcn f)öii|flfr fein @otl mehr fieifcn, unb bie 3lrt roirb

ibm an bie Sßur5el gelegt. @eroi&, ein 33o(f foU nid)t 9!omabe luerbcn

im 'Kagabunben» ober Äommis=Doi)ageur=£inn bes Söortcs: ein Gbeloolf

fann bas oucfi gar nid)t unb ä«bt ben Untergang unb bie fcbrecfiic^fte

Äataftropbe einem foI(^en Sdjicffal uor. 9lbcr ein ftorfer Jkum fann

auögegraben unb oerfeßt roerben unb fcfilägt SSurjefn auc^ in frembcr

Grbe, of)ne aufju^ören, ber ju fein, ber er ift. 2ßenn 9Jie6fcf)e oon feinem

3ufunftämenfc^en oerlangtc, ba& er fein $erj nicfit in ©den unb fffiinfeln,

nic^t in „Saterfönblerei" oerfangen foHte, fo fann man biefeß Sferlongen,

mit gebü^renbcr 9!uancierung felbftuerftänblic^, aud) auf bie 92ationen

übertragen. 2Ber mar benn im Slnfang ber ärgfte ^einb ber ©ntiuidlung

jum beutfdien ffiationalftaat? Siatürlit^ ber if?artifularismuö. Unb ber

mar nie^tß anbereß alß Sojialromontif. Gß roor eben eine ^Befreiung

üom Stoben, bie jur 9!ationalitätßberoegung führte.

9lun aber; nur ber Starfe fann fic^ befreien. 9!ur ber fann fi(^

Dom SBobeu löfen unb fjod) emporffiegen, ber einen mächtigen SnUaft in

feinem Suftballon hat- Sließfche ueriangte oon feinem gelben allerbingß

Befreiung auch oon feinem fpejififchen fRaffenboben: bafiir follte er aber,

mo er auch 9in9 “'ib ftanb, biefe Siaffe a(ß ein öeroeglicheß mit fid) führen

unb bie fRaffeninftinfte im iBtut haben, inbem er ja feine ungeheure

fRaturfraft nur ber gefteigerteu Summe oon feit Jiahrhunberten ererbten

unb aufgefammelten ©nergien beß l'eibcß unb ber Seele oerbnnfie. ©rft

burd) ihn mürbe bann baß ©i jerbrodjen, unb ber 9ibler ffog jur Sonne unb

rocit über bie Srifra h'nroeg. 3Iber in ^^rlfrahöhlen unb im ©i mürbe

er eben 5um 3lbler, empfing bort jene Kraft, bie feinen giug ermöglidjte.

Unb fo bie 9lation. Sic foH ftd) uom übergemoitigen ©inffuh beß 93obenß

befreien, fogar, mo eß 9iot thut, im ftanbe fein, biefen Jioben oöllig

preißjugeben. 9Boß Ihut’ß? Sie trägt fRaturfraft, phbfifchc unb fectifche

©nergic überall mit fid; hrrum unb ift bnburch im ftanbe, überall nu^

SBurjcln ju fchlagen. ^iefeß freigemorbenc, oom ©oben loßgelöftc

Ulaffenhafte, baß fich, inbem cß fid) mit gcmnltiger Kraft behauptet, ju=

gleich neuen Klima unb jeber neuen ültmofphäre unb Sebenßbebingung

anjupaffen meiß, — baß eben ift ja baß „^Rationale" unb rcciter gar nichtß.

.§ier freilich beginnt auch ^>rr 3™ir)palt, bie immanente, unentrinn-

bare Jragif beß itebenß. ©ine fRation fann eben nicht allein bcfteljen,

ganj allein für fich, cinjig nur beforgt um bie fdjönc 3lbrunbung ihrer

3nbioibualität. 9luch ber „Übermenfeh" ftanb ja ni^t allein, fonbern ber

aRafic gegenüber, ber er, inbem er fic nicberjmang, }U9lrich Sfefteß unb
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2'iefftH feiner Seele unter Qualen prei6fla6. S* auc^ bte 9lalien, bie

e<bte Station, bie in jebetn 33oben 28ur}e(n fi^lögt unb ficb jebe Stoüe }u

untenuerfen toeiB: fie siebt immer au(^ etnws pon ihrer Seele hin-

92apoleon, biefer semaltige fterfe, mu§te ^an^fe, SUe^anber mugte

Orientale toetben, natürlich nur }um 2:eil, um ben Orient }u begerrfchen:

unb bo« mar ein SkrhängniA, ein Scelenfonflitt ohnegleuben, meil eine

Selbftperftümmelung im grogen Stil. Unb baran fann mohl mancher

|u ®runbe gehen, mogegen freilich ber ganj (Srege in gemaltiger Energie

bie abgefchnittenen ^lieber reieber neu aus ftch h<n>artreibt unb fle mit

fremben ^ganbtcilen organifch oermachfen lägt. 3e mehr ^rembeft in

fein 931ut tommt unb ftch mit feine« 91ut uermöhlt, ohne es auf(ufaugen,

befto unenblichere ßraft> unb Scbensc)ue[len fpringen fchlleglich in ihm

auf. äfber hol tA nicht auch feine ®renje? Xer SKenfeh bleibt boch

fchlieglich ein begrenjteA, ein fehr enblicheA Söcfen. S« ober fo aber:

eine folcge immermährenbe Ummä4ung beA inneren SOlenfchen, biefeA 9)er>

weiten, biefeA (hbbeben ber Seele unb biefeA plöglich mieber auffnofpenbe

£eben, — baA alleA fettet bie SDlenfchenfeele an ben tragifchen Urgrunb

ber X^inge. Sie mcig alAbann, bag mit ber @cburt auch ber 2^ob ge<

gegeben ift unb bag bie grögten Seligfeiten auA ben tiefften Slbgrünben

ber ^De unb ber 3<>iförung ermachfen.

V.

Unb nun bin ich bei ber SBeltpolitif. S)ie Stationen gnb eben

gegenwärtig allefamt auf ber Sßauberung begriffen. Sie wollen burchauA

nicht in irgenb einem SSinfel ein für aQemal fegen bleiben, fonbern bie

weite äBelt überjeehen unb baA Stgentümliche ihreA SS^efenA runb um ben

^bbaü tragen. Saju aber mug man auAgerüftet fein; man mug, trog

aller beweglichen ©efegmeibigfeit, bie faft an Stomabenart gemahnt, boch

«ine ftarfe unb gewaltige, urwü^fige Staturanlage mit ftch h^umtragen,

bie an ^auerhaftigfeit unb elementarifcher ifraft ganj unb gar nicht hinter

ber horten unb unerfchütterlichen 3öh<gfcif tineA feghaften iflauemtumA

.jurücfiuftehen braucht. 3ber währenb ber Sauer alA Snbioibuum doD^

fommen ber Sflane feiner eigenen flraft ift, geht eine Station, bie eine

^ufunft hat, gleichzeitig über ihrer jfraft unb oerwenbet unb meiftert ge

foft wie ber SJtonn ber Stoturwiffenf^oft. 3>iefe flraft treibt nun SWofehinen»

räber h^m, Schiffe burch baA SSteer, unb lägt Sofomotioen über ben

l^rbball braufen: furj, biefe unerfchöpfliche Statur ftellt geh ber forfegenben

unb wirfenben Intelligenz ooU zur Verfügung. Unb baburch wirb eA

ouch möglich, bag biefe reich« unb tiefe Statur augtrebenber Stationen eine
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un^e^uct SffimilatipnAf unb Strbfluungsfraft entfoUet unb f(^mbar

galt) frembartige unb btt<r»gene St«ff« in ^ oufjuRc^men unb 5U uer>

arbtittn ctmug. .^ier tou^t bann baA diaflenprpbktn ouf: eine 9ta)lc

nu§ ba fein, toeil fte eben nit^iA ift, a(A ber ^ialurboben, auA lueicbem

ein f|Miifif4 gefibitbtiic^ ^idfol enoo^f«« ifi unb no<b enrä#. 6ine

9lati«n oife, bie bie S^Itbübne betritt unb ibr SSefen bem ^baD auf«

prägen n>iS, ntug Stoffe hoben biA in bie ffingtrfpilett. über eine Stoffe,

bie niibt nur ^bü<^n unb Sanfter unb Sftauem einrennt, fonbem au<b

burd) bie feinften (Spalten, ^ugen unb $»ren binbur<b^bringen unb ferner

oudb in fub felbft frembe 9fö(ferfee(en auf|unel)men unb )u perorbeiten

oermag. 2Ber nur ftorf unb nur fpröbe tft, ber behauptet fuh mohl

manchmal in ber SSelt, erobert f» aber nicht. £!)fter ober bleibt ihm

nur ein tragifcher Untergang, ber freilich bie ungebrochene (Sröhe beA

CfhorafterA h<n:lich offenbart. 3eboch felbft biefe ^rogif ift nicht einmal

bie höchfte in ihrer Slrt, fonbem nimmt ouf ber äfthetifchen Stufenleiter

nur eine untergeorbnete Stellung ein. Sin ftarter 9kum, ber pom Sturm

gebrochen mirb, föllt hoch nur einer ougerlichen, gonj unb gar materiellen

flotaftrophe jum Opfer. SSfenn aber bie Slnorchie unb ber jtampf burch

bie Seele felbft geht unb eine Station an einer inneren fSSunbe oerblutet,

bann freilich erleben mir eine 2^ragöbie erftcr Drbnung unb eine jener

ftataftrophen, bie unA mit unheimlicher (Bewolt boA Sknoorrene unb

Siroblematifche beA SebenA überhaupt }u (Semüte führen. 3m 3<>lalter

ber SBeltpolitif roirb eA an fofeh innerem 3ufammenbruch unb Stürzen

auA ber ^he in ben tiefften Slbgrunb mahrlich nicht fehlen. iUiele finb

berufen unb menige finb auAenoählt auch unter ben Stationen. Sticht

jebero Siolt roirb bie SlffimilotionAfraft lange genug auAreuhen unb bie

innere SebenAenergie fuh immer wieber erneuern. Sonbern biefer ober

jener meltgefchühtlifh« ^olfAftamm bricht oieUeUht gerabe auf bem @ipfel

beA ChrfolgeA jäh unb rätfelhaft unb rettungAloA jufommen: mie einft in

ben £agen ber Siölferroanberung bie Sonaten unb Oftgoten. Ober eA

beginnt ein langeA, langeA Sterben, wie boA römifche ober perfifche SSelt«

reich eA burchgemacht haben. Unb ber Sieger? foQ nicht glauben,

boB ihm fein Sieg nUhtA foften ipirb. ^rchtbare innert 3udungen unb

chirurgifche Operationen oft ber graufamften Slrt, mie einft im roerbenben

^anfenreich, tperben toahrluh nicht ouAbleiben, unb eA bürfte lange mähren,

biA baA @emif(| neu aufgenommener jleime unb Elemente mit bem alten

@ebilbe orgonifch oermächft. So lange eA eine SBeltpolitif geben mirb,

fo lange mirb fidh auch für baA ftärffte unb fiegreichfte SSoll bie innere

^ragöbie immer mitber erneuern.
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Unb roas ocrbürgt nun bcn Sieg? ©eroiß junäc^ft bie ilraft a(S

fot^c. ®ann aber au^ eine gciuiile gcfe^mcibigc Slnpanungäföbigfeit

biefer Rraft, bie ^cutc nur noc^ bureb ein I)od)cutiui(fcItc8 Jlultur*

nerftönbnis }u erlangen ift. So oerbinbet fid) a(fo 'Jlalur unb ftultur,

rote in bcn Jagen ber SRenaiffance, nach benen beute, aus einem richtigen

3eitinftinft berouS/ fo oielc aRenfcben febufücbtig binfebaucn. 3ebod) bieibt

ein bcbeutungsooller Unterfdjicb jurücf: bie naiue ©enufsfuebt ber 9ienaijlance

ift uerfebrounben ein für aUemai unb roäre auch gar ni^t ju gebrauchen.

3m 3tfllicn bes fecbjebnten 3abrbuni'crts, in roeicbem ficb bie fleincn

Stabtftaaten fortroäbrenb befebbeten unb rocld;cs gau) unb gar aus ben

§ugcn ging, moebten fi^ bie 3nbiDibua[itäten rücfftcbtstos austeben. 3n

einem SBeltftaat, ber auf großartige Ginbeit unb Drganifation baS §aupt=

gcroidit (egt, roären fold)c 3'>ßt>nbe ber Sfnfang uom Gnbc. Unb fo ift

cs ein ©lütf, baß, um es furj ju fagen, eine innere Jragif jurücfbleibt.

3>ie üiet feinere unb fubtilere .ftultur uon bc'dc maeßt cs unmöglicb,

nicht bcn furchtbaren 3'»>cfpflt ju empßnben, ber in bcn Aufgaben ber

ffieltpolitif oerborgen liegt. Ginc fur^tbarc $ärte, fRiicfTicbtsIofigfcit unb

Brutalität, bie in biefem flampf um große 3>fl^ unb um baS naefte

Jafein nicht ju ocrmcibeii fein roirb, fob ficb paaren mit feinfter Gmpfönglicb“

feit für Kulturen unb Seclcnregiingeii ber nerborgenften 9lrt, rocil babureb

allein bie Bölfer audj inncrlid) erobert unb überrounben roerben. JaS

eine aber fdjlägt boeß bem anbcrcu ins ©efießt, unb fo bleibt eigentlich

immer eine innere unb unablöffig blutenbe SBuube jurücf, bie gar nicht

auSßcilcn barf, rocil fonft bie ©efaßr befteßt, baß uor ber 3cit Une ein=

feitige Giiißeit ßcrgeftctlt loirb, inbem entroeber bie JJebensfraft ober bie

Kulturcmpfänglidjfeit oerlorcn geßt. Jic ©röße unb bie Kraft crrocift

ficß bann aber baburd), baß eine Station fagt: troß allcbcm! Unb bas

roieöer oermag ßc nur» inbem fic anerfennt, baß ein innerer 3n>iefpalt

unb Bnicß im Sffiefen bcs Sieben 8 felbft begrünbet liegt. Unb baß

baßer, biefen 3>uic)palt ui^t roollcn, glcicßbcbcuteub roäre mit: nießt leben

loollcu! 2'Jenn biefe Grfenntnis in uns jum Jurd)brud) fommt, bann

ücrgeßcn Sd)roäd)lingc roic Jßaeßs oor ber S'lnnimc, roäßrenb aus ftarfen

9)!cnfd)en unb fHationen mit Urgcroalt bie Stimme ber SRatur bcraus=

feßreit: unb bennoeß leben, troß allcbem unb allebcm!

jiefes tragifd) ä ßeroifeße Sicbensibcal, bas bereits einem Sließfcße

unb .iiebbcl oorfhroebte, ift jrocifcllos eminent äftßetifcßcr 3frt. Jenn

auf ißm baficrt bie jragöbienbießtung, bie ßöd;ftc ©attung, bie ein

bießterifeßer ©eift crrcicßcn faiin. Unb nun brießt biefe 9Tftßctif in bie

Bolitif hinein unb möcßte bie beiben annoeß ßcnfdjcnbcn 3bcalc gern
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oerbröngcn: bie Soäialromantif unb bic lebten 'Jtefte ber f)amtoni)^en

Humanität.

2Birb bie neue Stttjetif in ber ijtolitif burefibringen? ÜJlanc^e

fpredien roo^I bafür: noch aber fmb biefc Slnbeutungen unb SBinte nid)t

fo über allen 3'üeifel ergaben, baß man biefe §rage mit einem unbebingten

3a beantroorten barf. 9Jur biefefl eine ftebt ftbon burd^auö feft: loenn

bie neue äft^etif burt^bringt, bann roirb eine nöllig neue unb ungeahnte

Seite im Suche ber 2Henfchbtil aufgef^lagen.

SJann beginnt baS ber SBeltpoIitif!

l^an$ Pfitzners nArmer fleinricV'.

Pon Ceo Slcdj.

(Prag.)

Srt (e mein lieber ÜJleifter ^^umperbinef bie 3Jiübe machte, mich in

bie ©eheimniüe ber .C»armonieIehre einjumeihen, jeigte er mir ala

Seifpiel ber Slnroenbung non übermöf)igen Jer^qiiartfertanorben ben Ülnfang

ber (Einleitung bea „^einri^". 3d) ftaunte. Gin Staunen über bie tein

technifche Äühnheit biefer Harmonien. Unb nun entftanb ein fonberbareä

Siebeauerhättnia, in bem biea SJufifbrama bie ©eliebte mar unb ich ben

fiiebenben uorfteilte. 3^) rcarb mit heififm Semühen unb rourbe immer

fchnippifcher abgeroiefen. 9Iuf beutfeh :
3rgcnb eliuaa in biefem 9Berf reijte

mich immer loieber, uon neuem ben ÄioDierauajug in bie ^anb ju nehmen,

ben ich nath «"cr hofben Stunbe (monchmai bauerte ea nicht mal fo

lange) fo flug ola roie juoor oua ber .tianb legte, ^aa ging faft jroei

3ahre fo; ich liebte noch immer oergeblid;, augejogen unb abgeftofeen.

Itann fah ich bie 5äufführung an unferem Theater, unb nun rourbe meine

auabauernbe Siebe belohnt. Unb roenn man mich olö Sefeljrten fragt,

„2Bae benfen Sie über ben 91rmen -Heinrich, über SPbaer?", fo fage idj:

liefern 3ßerf roirb immer Unrecht gefdjehen, roenn man ihm am

fliaoier, oor bem Sluasuge figenb, beisufommen fucht. 3ih fenne tein
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SBtrf bcr jüngertn 3ntgenpnen, baft fo fabelhaft „geflaut" ift, in bem

bie änufit fo ganj 9(usbrudfimütel bes Sramas geroorben ifi. 34 b<4c

nur toenigen SBerfen in fo tiefer Chregung be« SRitgefüble folgen fönnen

unb bin nie bie Smpfinbung loegenorben, einer ber eigentümU4ften

@4öpfungen gegenüberjufteben. Gigentümli4 ift oileS; fo übcr^eugenb

tonn nur ein Komponift fpre^en, ber uns oon bent giebt, roas 4« im

3nnerfien „@igentum" ift. SSon äußerer ^nbiung ift nur bae 2ncr<

notroenbigfte oorbanben, aileö ift in bie Seele oeriegt; auf äu^re üSirfun^

(Sborfcenen, beforatioen Slusfcbmuct) ift ganj oeq^übtet; baa fann nieber

nur ein Jonbidbter, ber ficf) ber einbringlicbften Überjeugungafroft feiner

S^onfprocbe rühmen fann. @anj „eigentümlich" ift bie ©eftait ber 9(gnea,

biea unfäglich rübrenbe heilige Ainb, für bie ißfibner eine ganj neue

Sborafteriftif ju geftaiten botte. Unb mie bot er biefea jfinb mufifalifcb

auageftattet: lieb unb traurig, rübrenb unb erbebtnb. 3b<^ ©efangafpracbe

ift Don foicber 5fraft ber Suggeftien, bab icb fie im legten ülft mit bem

Smpfinben ihrer SItern in ben 2Tob geben fab, mit bem ®efüb( bea obn<

mächtigen Siebbeugend »or einer höheren ©eroait; unb boeb mar über

ihren oermeintUeben 2^ob in mir ein 3ammer, ber mir baa .^rj jufammen»

pregte. !Siefer ©rob bea Witgefühia }eigte mir am beutlicbften, mie nah

mir ihre ©eftalt gerüeft mar. 5io^ etmaa ©igentümli^ea: ein üKufifj

brama, beffen ^elb unb .^Ibin gefcblagene }meieinhalb Stunben ohne

SicbeaDerbältnia auafommen.

Sou ich baa mufitalifcbe ©anje etmaa }erpflü(fen? Stein te<bnif4!

©ine ber munberbarften 3nftnimentationen, bie itb fenne. Reineamega

unerhört fompliiiert, auch nicht enorm febmierig; aber immer fühn, neu,

mohlflingenb unb eigentümlich; im erften 9llt — auagenommen bie ©r*

jählung I)ietritba — oormiegenb biinfle färben, im jmeiten Dämmrung,

im brüten oöHige Stadgt, bie }um Scblujfe bem ftrahlenben Siebte inftrumen:

taler Farbenpracht roeiebt. 3" ber ©rjählung Dietricba (1. 9lft) fmb

Stellen oon übermältigenber Rraft ber inftrumentalen SBirfung; bie laftenbe

ÜBuebt ber ällpenaccorbe, baa Sefiegtroerben ber fSIpennebel bureb ben

©lanj füblicber Sonne, fmb unoergeblicbe SWomente.

^rmonifeb unb in ber Stimmführung ift aHea hö4ft fühn, gan)

eigentümlich unb oerblüffenb. 3(ber baa febeinbar SIbftrufefte ift noD um
erbittlicber Sogif unb eifemer Ronfequenj.

Die 3nftrumentaleinleitungen fmb ©ingebungen oon grobem SBurf.

©leicb bie erfte malt baa mcfenlofe Stiebta einea Ftrüertraumea mit

jmingenber Deutli^feit. Durebmeg gebämpfte 3nftrumentation, jagenbe

^rmonien, bie bebanlicb jeber Donartabeftimmung auameicben, geben ein
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crfc^üttembe* 9ilb tmn „milbtn 64merjen unb »üfttm ^rmim". Unb

bann bas 9)oTfpie( )uni britten 9lft. ®ro6 unb ^nringtnb. Gbeni fcbrdtti'ft

bdber unb (ö|t un« olle Scboun eines 2)afemS mitempfinben, bem baS

8eben Quol unb Saft, ber Job elnjig begehrenswert erftheint. Die

Schifberung biefes AtoftennilieuS ift in ihrer herben Unerbittiichfeit bfe

}wingenb, neu unb grogartig; alles formale unb Deehnifthe ftheint in ber

grogen SBeit bes SuSbnicfS aufgegangen ju fein.

Mes in allem: ich halte ben Sinnen ^nrich für nmrbig, in bie

erfte fReige genialer SRuntbramen aufgenommen ju werben, ^fihncr ig

ein mugfbramaiifches ®enie, ber

Dcrliel er unfre (Steife,

febritt er bo<b feft unb unbeirrt;

benn eben biefeS frfte Schreiten auf einer neuen unb unbefannten Sagit

fcheint mir baS llainSjeichcn feines ®enies. — AoinSjeichen? 3(h >aug

wohl fo fogen, benn unferen Dhcatem fegeint es boeg eines ju fein. SSo

blieben unfere grogen, reieg fuboentionierten ^oftgeater, als es galt ben

SIrmen ^inrieg aufjufügren? Sßo finb unfere grogen Stabttgeater jtöln,^

Hamburg, Setp}ig? 3a fo, bie Dper maegt feine „Raffe". 91a, bann

aifo ran mit bem „ÜBeigen Siögl". Slrmer S-tggner, wenn er wenigftenS

«in Italiener wäre! Slber fo SBielleicgt fann er’s buregfegen,

bag btr Slrme ^inrieg oon ber Qenfur ober oon ber fßoli}ci oerboten

würbe, — bann würbe er boeg aufgefügrt!

l^an$ Pfttzner.

Don Paul Hifolau* Coffmann.

(Kfinditn.)

„%6tt baS Stben ift tur) unb bir

SBabrbrtt rolttt ferne nnb lebt fange:

fogen wtr bie 3eab>b(tt"

fnr ber bringenbe tmb «fl roiebergolte fflnnfcg bes gocggefcgülfett

9ffbofl«nrs bWfrr 3dlfcgrift, ber meint, feg fönn« e# om heften, wi^

cmla^ mich, über i&ojis ^fthner jn fcgreibeit; benn es ift buregaas jweef»
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los. SBcnn toir, bcr l*cfev unb id), locnigftcns barübcr einig roären, loas

unter flnnft ju oerfteben fei unb roeldje ber im bürgerlid)en 8eben als

Äünftler bejeidjnetcn ^rm mit ibr etinas ju Ibun b«ben! 2Ber ift ber

größte jeitgenöffiftbe Sromatifer? mürbe nor einiger 3^11 .^ermann 33abr

gefrogt; „unftreitig Subermonn", antroortete er. Gs tonn mir nicht ein»

fallen, bemgegenüber naebroeifen }u roollen, ein anberer fei größer; benn

biefe Slußerung jeigt, baß mir überbaupt ganj Herfcbiebenes unter fiunft

oerfteben; fonft fönnte jener nid)t einen talentierten ^’ages» unb Ülbenb»

fcbriftfteller, mie beren jebeS <^'nen brauebt unb bot nennen,

roenn uon ilunft bie 9lebe ift. ll’aß einer einem in angeneßmer ffieife

bureb tbeatrnlifcbe ilteranftaltungen einen 3lbenb ausfiiUt, einen fpannt,

unterbält, gnifeln mad)t (Sragöbie), lacßen mad)t (Romöbie), beibes

(Scßaufpiel), bas ift es, mas nad) ber 3lnfid)t uieler ben Sramatifer aus»

macht. Gs ift bie meitoerbreitete 3(uffaffung ber Run ft als Spaß.

Gine jeitgenöffifeße pbilofopbücbe Sd)riflflellerin fagt, menn baS 3'fl

'
4>biI®foPb'f erreicht merben foll, ließe fid) noch am ebeften auf bie Söfung

ber äflbetifcben 'ftrobleme oerjidjtcn „ba biefe für bie (Sefamtbeit unferer

38eltanfcbauung oon relatio geringer 3febeutung ftnb". ^^iefe „mir", oon

benen b''>-' 3lebe ift, pflegen bie Rünftler als 3nfeften ju betraditen,

beluftigenb aus ber iverne, beläftigenb in ber 3läbe, menn fie ficb einem

auf bie 3lafe ober gar auf bie Safd)c feßen; als Glomns, bojii beftimmt,

bem ernften (Scfchöftsmann einige freie Stunben nuSänfütlen. 2)aß ich

boeb fold)e neranlaffen fönnte, nidjt meiterjulefen; idj möißte mi^ ni^t

lächerlich uor ißnen mad)en, benn eS finb ausgejeicbnetc 8eute baninter.

!?er J'icßter 8enj b^t 'bren Stanbpunft in feinen 3(nmcrtungen überS

Jbeater uertreten unb b“t „'Ulann non @efd;äften", für beffen Unter»

baltung ber Rünftler ju forgeu bol» im 3!enen 3Dleno}a auf bie SSüßue

gebracht; fo mie fpäter OÖoetbe bie baju gehörigen Rünftler im 3:beater»

birettor unb ber duftigen Iterfon im Sorfpiele ju 3“uft auftreten ließ;

unb es ift fein 3uft>U/ baß bie 3luSfprüd)e biefer beiben mit be=

fonberer i'orlicbe — unb jmar allen Grnftes, nicht etma ironifeß — jitiert

merben.

Slnbre neßmen bie .Run ft ernft; nämlicß als 3^olitif. »Die Runft

als Spaß ift befonbers bei ben 8efenben beliebt; bie Runft als ifJolitif

bei ben Seßreibenben, bie bemüßt fein müffen, ißrer Jßötigfeit einen 3med

unterjufd)ieben. S3ei ben 3ungbeuffcßcn mar biefe 3lnfcßanungsmeife fo

red;t 511 C’iaufe, unb ©ußfom glaubte feine neunbänbigen IRomane nur

unter ber ‘ilorausfeßung uerantroorten ju fönnen, baß fte nüßten. Statt

Diele SBortc 5ur Gßarafteriftif ber politifcßcn Sluffaffung ju Derrocnben,

Digitized by Googl



$fi$ncT. 83

feftc ic^ ac^t ^tcrl^cr/ rodele übtt SBagners ^arfifol gefügt rourben: „9IIs

bomals (1877) „^arfifal" fo roeit md) reebtä abbog" . . .

©ine nieten flunftfritifern fi)inpatf)ifcbe 3tuffaffung ift bie ber Äunft

ol8 S^ufterei. ®enn man tieft, roafi für Horfrfiriften fo ein Sctireiber

einem ed)ten Jlimftter giebt — etroas fürscr, niet bcDcr unb bergteid)en —
fo erfennt man benttitb bie Sßorausfebung, ba& flunftinerfe fo entfteben

roie Sebube. ©in befannter Äunfthitifer febreibt: „S)ie teiebt eintretenbe

SBirfung tanger tnrifeber ^lartien in SDcamen mit ftarfer ^nbtung ift

aber bie, baff, roenn ber Siebter non bem traumnertorenen, fü§en 'J5ern)eiten

fub toflreifet, bann bie ^anbtung mit nerboppetter Scbneltigfeit ben 9lnfentbatt

einboten muff unb ein attju rafdbes ^intereinanber non inicbtigen ©rcigniffen

bie SBirfung bes ©injetnen beeinträchtigt. 28ir erinnern an (SBagners)

„Sriftan unb 3foIbe" . . . ©in 9tnbrer febreibt, bie Siebter ermatteten,

ba§ baö Safein fieb fo abfpictc, loie fie cö im 9icieb ib^fr 9-^b“ntofic

ju „anangieren" geroöbnt finb . . .

Sas Sebrccfliebfte inaä einem Ulcnfcben poffieren tann, ift, in biefe

SBelt als ein Rünftter mit ganj anberSartiger Sluffaffung bineingefebt ju

roerben, mit ber angeborenen Sriiffoffung ber Runft atß ©rnft. „SBetje

bem, ber eine grobe Sbat ju nollbrimgen bat", bd&t es einmat bei 3bfen.

Sie Spaßmaeber, '^totitifer unb 0ebufter b“f>cn }u “Dfn gefunben,

baß bie ÜKenf^en gerabe ihrer 3'^ febes ikrbienft ju roürbigen roiffen,

bab feber, ber mos Süchtiges leiftet, reich an ©br«n unb ®etb, ba^'

befriebigt non ben jeitgenöffifeben Runftnerbättniffen, ein Sieben notier

%reube führt. „3a friiber, bn mar bas anbers. ©oettje fogte, man fei

nie mit ihm jufrieben geroefen; unb bie 93crtincr roaren auch na^ feinem

Sobe burebaus nicht befriebigt non ben 9iacbtabbänben. SBcetbonen mürbe

mit feinen teßten Quartetten auSgetaebt, unb Schubert fonnte für feine

C-clur Sinfonie feinen iterteger finben. Son SBagner gar nidbt }u reben:

aber mie gut gebt eS feßt ben SBagnerianern! Straub ift $)oftapctImeiftcr,

SBeingartner ift .ftoffapettmeifter, 9Jlottt ift •C'ioftapellmeifter; unb menn fte

bie mobernften Sachen febreiben, fie haben fofort ©etegenbeit, fie in

Ronjerten mit ben beften Crebeftem unb fo nieten 'Bt^abcn mie fic

münfeben aufjufübren, unter bem b'B«u 3ubet bcs ^iubtifums; unb

Opern fönnen fte ficb menigftens gegenfeitig auffübren, mieber mit

bem 2tufgebot aticr üJlittet; ein ganjer Stab non Sitteraten nerfiebt

bie gröbten 9Jeuerungen mit Slegeifterung im ©afebaus unb ber 'treffe

unb reibt ben, 5umeiten etmas renitenten mufifatifcb gebitbeten Seit mit

fort. -Bas miti man mehr? 9E8ie mir’s bann jutebt fo berrl'tb meit

gebracht!"
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3^a6fc[be 9ilb ^at jn allen geboten, '^latbbem bat

®enic — in unferm galle ift et Söagner — fein :&ersbJul f)fnG«g«ben

()at, Tonnte bamit ber ^aum bet 9iubmeö tüchtig begoffen roerben, fo bag

e« ben @|iigonen ni(bt on Sorbeerblättem für i()re Suppe mongefte. ^
ein loirlticber 9)ocbfo(ger ba, ber fein @enic, roie ^rfifat ben Speer,

einem innem ®ebote folgenb, nic^t baju oermenben barf, fic^ oormörtt )n

fömpfen, fo ift er übet bran. 3)ie Siebe jum iDteifler ift )u groü, bic )u

ben Jüngern ju ftein, um ficb }u äugern; ot)nc Snfcblufj an eine ißortei,

fonn er roorten, bit fub eine für if|n bilbct, root meiftent nacf) bem J'obe,

günftigen ^aOefl and) einmal, menn er oon einer unf)eüboren Reiftet«

franflKit befallen roirb, ju gefc^eben pflegt. 3?aft id) ^tant iPfibner für

ben 9lo(l^f0lgcr 98agnert >virb nicmanben rounbemebmen, bet

roeife, ba6 mir befreunbet finb. ®ie S^unbe bcfl 'JJlüncbner 5lomponiften

Slnton ^er b«lten biefen, bie ^reunbe Ülbatbert oon ®olbfcbmibta idbalbert

oon @olbfd)mibt, bie ^reunbe non S^illingfl bolt«" Sd)illing«, bie greunbe

Siegfrieb SBoperfl f)olt«n ©iegfrieb SBogner, bie ^5reunbe ^uguft ^lungerte

biefen für ben größten jlomponiften unfrer 3<>li unb fte alle holten bie

^eunbe ber anbern Romponiften für bumme Rerle, — eine Sorftellung««

meife, oon ber i^ befennen mug auch meinerfeits nicht ganj frei ju fein.

93en>eifen lä§t ftch nichtt ; alfo, roie gefügt, et ift oöUig jroecflot, bah

ich, roie bat bie anberen bei ihren Rlaffifem thun, nun hier oon Seben unb

99erfen .f^nt ^fibnert erjähle. SSer finbet, bag biefe SSiographie ju

autführlich fei, ber ftelle ftch Dor, iflfibner fei norige SSoche geflorben;

bann roürbe niemonb fid) rounbern, in allen 331ättem autführliche Sebent»

gefchichten ju finben; im ©egenteil: roie reyenb, roie intereffant, roie

poetifch, ein ftünftlcr, ber fid) int fiompf um aScrhöltniffe, unter benen et

ihm cinigermohen möglid) ift, ju fdjaffen, im Sehnen nach «ner ooB«

ftönbigen Aufführung feiner JScrfe aufgerieben Ijot — allerllebft; bie

^Ttunbe bet iOerftorbenen tonnen gar nicht genug ^euilletont über ihn

liefern, unb et müffen baljcr Seute, bie nur einmal mit ihm gefprochen

haben, alt ^reunbe oerroenbet werben. iDlan fieht eben bat ©enie an

roie „ben ^fen, alt welcher erft nach feinem 3:obe genießbar unb ber

Zurichtung fähig roirb; auf ben man hoher, fo lange er lebt, bUh

fchiehen mug."

^ant ^fthner rourbe am 5. ÜHai 1869 in üflotfcm geboren;

nicht, roie bat bei einem Äomponiflen unfrer 3<tl fein foOte, alt Sohn

einet ©reifen ober einet SWinionärt ober SRicharb ®ognert, fonbent einet

oortrefflichen beutfehen SRnfifert, ber feinerjeit unter fflagner gefpieft unb

oon biefem eine Photographie mit ®ibmung erhalten hotto- ^t eineni
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gonj ^ervorragenben mufifalif(bcn ®<^5r begabt, am l'ei)>jiger jlonfer::

oatorium nicht nur }um tüchtigen ©eiger, fonbem auch allgemein mufifalifch

aufs gcünblichfte ausgebilbet, machte ißfibnerfi 'J^ater ben tt)pi)chen i^ebenfi:

lauf oieler beutfeher SWufifer in ber aufreibenben Crchefterthätigfeit burch,

erft in ber föchftfehen ^imat, bann an ber !Diofifauer Cper unb juleht

alfi Snufifbireftor am 0tobttheater ju ^ranffurt a. üßain, immer bie uer«

förperte iflflichttreue unb immer ohne „etroaö" au9 ftch ju ma^en unb

ohne efl ju „etroaß" ju bringen. 3a 3JloSfau hatte er feine, einer beutfehen,

in diiiBlanb tebenben Familie entftammenbe l'ebenögefährtin gefunben,

eine an Talenten heroorragenbe J-rou, bie ihr pianiftifchefi I'alent bet

SSiDoing, bem Sehrer oon ülnton unb ^tifolaus 91ubinftein, ausgebilbet

unb fich auch ^>ae ungeroöhnliche roiffenfehaftiiehe IBilbung, befonbers auf

phüologifchem ©ebict, angeeignet hatte. Cs mar fomit bem 'fJfihnerfchen

Ghepaar bie IDlögtichfeit geboten, bie brei Slinber, eine Tochter unb jmet

Söhne, felbft, in ben Schulfächern unb muftfalifch, auSjubilben. 3<boch

jeigte ftch bei ber Überftebelung nach Seutf^lanb na^ einigen 3ahren bie

praltifche 92ottoenbigfeit, bie beiben Söhne einer öffentlichen Schule anju^

oertrauen. Unb bas gefchah benn au^.

3m September 1878 fam 'flftfener in bie ^ranffurter Slealfchule

„filingerfdhule". Gs rooren für bie Serta brei neue Schüler angemelbet

;

^fihner, ber Sohn bes SchrerS oon 92ieberrab bei granffurt unb ich-

Sßährenb mir brei geprüft mürben, unterhielten ftch inbeffen ißfibners

Gltem unb meine SDhitter, bie auf uns marteten, unten im ^of. 9llS

mir nach glücftich beftanbener ^<rüfung hinunter Famen, trafen mir fte als

gute Sefannte; eS hatte Reh geieigt, baR ju ber als ber ©egenftanb

unb ber ilkrfaffer biefes ätrtifel geboren mürben, unfre ^äter Reh tannten

;

ber meinige mar bamals ^rofeRor an bem unter meinem ißathen Slitolaus

9tubinftein neueröffneten Aaiferlichen jFonferoatorium ju ÜJlosFau gemefen,

möhrenb er febt, im iierbft 1878, oon Saben=öaben aus, mo mir bie

oorhergehenben 3ahrc gelebt hatte, einem 9iuf an bas unter 3aachim

Soff eröffnete Dr. ^jochfehe Äonferoatorium gefolgt mor. So ergab Reh

fchon burch baS feltfame 3ufammentreffen perfönli^er Jlcjiehungcn ein

näherer 93erfehr jmifchen ^Rßner unb mir oon felbft, möhrenb bie 3nter;

effen beS brüten Scueingetretenen nach anberen Seiten lagen.

^IRbner mar einer ber beften Schüler ber S^ule, fomohl bur^

gabung als auch burch glei§. Sur bie für einen JFünftler unfrer 3^11

michtigfte Aunft, bie beS Sechnens, machte ihm ftets Schmierigteit. Sber

ausgefüHt mor er — outh ein gehler bei einem mobemen Äomponiften —
bur^tauS nur burch bie SDluRl. S)ie SBerfe unb bas Heben ber muRtalifchen

»Ic »eieCIt^oft. XVL - «6. IIL — 2. 7
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Staffifer, bas roar feine SBelt. 9luc^ Hompofttionen aus ber allerfrü^eften

3eit finb uor^anben; unb btct haben mir als erften 33eitiag }ur SthUberung

uon i^figners ffinftlerif^er ^<erfönlidhfeit }u fagen, bafe eine ©ntroiielung

im Sinn junehmenbcr SSoBenbung, aBmählidjer SBefreiung non fremben

©inflüffen bei 'J^figner ni^t Dorhanben ift ; für größere formen fehlte ihm

ju jener 3«it bie Sedhnif, aber er fthrieb Sieber, uon benen fpäterhin raohl

manche in bie Cffentlichteit gelangen roerben, bie fchon ganj baS inbioibueBe

©epräge, bie ^öhe unb fHeinheit feiner fpätcren SDlurit jeigen unb in

uoBenbet fmb. ihnt mar eine, mie es bamals fcheinen moBte, unoer^

ftcgbare QueBe mufifalifcher (Singebungen, insbefonbere auch folcher heitren

©haeafters.

3m 3<>hee 1886 trat er in bas ^lo^f^e Äonferoatorium ju ^anf*

furt ein ; in ber Rompofitionslehre unb im Jlontrapunit roar 3ro<in Änoa

fein Sehrer, im filaoierfpiel 3Qrocs flroaft. Sßon ber Äonfenmtoriumsjeit

liehe fich oiel er5äl)len. 3lber ich fürchte fchon foroiefo, ba& meine 3lb-

hanblung 5u lang roirb unb muf, midh auf bas SJotroenbigfte befchränfen.

.t»at ipfihner oiel Unglüdl unb Sölihgefchicf ju erleben gehabt, roooon

manches im f^ortgang unfrer SarfteBung jur Sprache fommen fann, baS

meifte aber nicht, fo hotte er anbrerfeits in einer S3ejiehung großes ®lütf;

barin nämlich, bah er mit einigen Seuten sufammentraf, mit benen ihn

eine tiefere 'Itenoanbtf^aft als bas unter bcm 9!amen ber Seeunbfchaft

oerbreitete ©cfchäftsocrhöltnis oerbanb. (9Bie gering bie Slnfprüdhe fmb,

loelche bie SBelt an einen ^ccunb fteBt, ift baraus ju erfehen, boh fie bie

fHürffchr beS SOlöros in SdjiBers „Sürgfchaft" als §elbentl)at feiert
;

eine

etroas anftänbigere SBelt mürbe finben, bah SDlöroS, roenn er nicht äurücf=

gefehrt roäre, ber niebertrnchtigfte Schürfe geroefen roöre.) 3lls ^tfihuer

om $ochfchen «onferoatorium ftubierte, befuchte bie felbe 3tnftalt ein etroa

gleichaltriger, in ©nglanb geborner unb aufgeroachfner $cutfdher 3}amens

3ames ®run; bie ©renjen oon ^-^fibners Segabiing roaren fcharf ge=

jogen: er roar feiner ©runbrichtung nach bramatifd;er f^omponift, aber fich

feine 3?ramen auch J» bichten, roie Sßagner, roar il}m oerfagt; mit ber=

felben Seftimmtheit roar and) ©nms fünftlerifdje Segabung auf baS

SWurifbrama gerichtet, nur bah ih*o bie mufifalifche .fSälfte fehlte. 3)aS

einjigartige SBerhältnis führte ju (Srgebniffen, oon benen roeiterhin bie

fHebe fein muh; o>as aus ^-^fibner geroorbcn roäre, roenn er ©run nicht

fennen gelernt hotte, oermag man nicht oorjufteBen. Gin intimes

33erhöltnis oerbanb i^fibner ferner mit bem glei^jeitig jene 3lnftalt be=

fuchenben flarl S'ienftbach, einem fdjroer su erfennenben, tiefangelegten

9}Jufifer, ber eine anbre Seite bes beutfchen IBefens roie 3?fibner barfteBenb,

-X
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p^ilofop^if^ grübelnb, ftnfontfc^en 3'elen juftrebte. Unb roieber eine ganj

onbre Seite roar in ber baioinariftben ftraftnotur bea Geüiften ^inridb

fliefer*) nerförpert, ber fpöter^in in ber ®efc^i(bte non ^^fignera üRufif

eine Molle fpielte.

9luf bem Äonferoatorium bereita fc^rieb er fein erfteä bramatif^ea

SBerf, bic äUufif ju 3bfena „geft ouf Sol^aug". Unb bamit begann

noc^ ber 3cit noinen Scbaffenä für i^n bie Seibenajeit. 3t^ niuB

ein paar SBorte fagen über baa SBer^öItnia bea ®ramatifera jur SBelt.

^rr üJleper meint, ea beftefie barin, bafe ber Sramotifer oon ber SBelt

möglic^ft oiel Selb l)“ben möd^te. 3" ®ir(lid^feit ift baa Grfte: ba& er

fein SBerf bören «nb feben roill, ja mu&. ßr braucht baa jum 3Beiter=

arbeiten. ®iefe innere MBtigung fcbeint bei mandben geringer ju fein, fo

bo6 fie bie Seiben anberer nicht recht glauben fönnen. 33ei ^fifener ift fie

fo ftarf, bob er, mangela einer einjigen Sluffübrung, trog einer unbef^reib»

lieben ßnergie 3<>b>^c binburdb mie gelähmt feiner S3egabung niebta abju^

ringen uermoebte, 3nb>^«/ unroieberbringlicb oerloren fmb. Gine Partitur

in ben toten 3**4)^'* oor fub 5u feben, ohne fie ju tönenbem Beben erroeefen

JU fönnen, baa mub eine ber gröbten Qualen fein, benen ein Äünftler aua*

gefefet fein fann, unb bie Seibenaföbigfeit einea flünftlera ift gröber al8

bie anbrer ÜJlänner.

Ga fcbeint aber ni^t nur bie Mötigung bea §örenmüffena uorjuliegen,

fonbern auch ein @efübl ber SSerpflicbtung bem neuen SBerfe gegenüber,

ihm bie SKöglicbfeit ber SBirfung ju geben. 2Bie ea bei probuftioen

Äünftlem beftellt ift, baoon hnben bie meiften Beute, audb oiele bie im

bürgerlichen Beben alaifünftler bejeiebnet merben, feine Slbnung. Sludb ich böU^

feine, roenn ich nicht jufällig mit einem probuftioen fiünftler ju tbun ge=

hobt bötte. Sei einem folihen ift baa Serbältnia ju ben SBerfen ähnlich

mie bei oielen gieren baäjenige ju ber Slachtommenfchaft; ein untoiber'

fteblicher 2'rieb äroingt fie, ihr mit eigener Bebenagefabr jum Beben ju

uerbelfen, fie an einem fixeren Orte unterjubringen. SBagner b^t fi<h

über baa bämonifebe Schirffal, baa fo ben ilünftler an eine, ihm ihrer

©runbri^tung nach entgegengefeßte SBelt fettet, folgenbermaben auage»

fproeben: „Ohne einen allgemeinen, für üUe ÄulturjGpodben gültigen @runb=

fab auffteDen ju looHen, faffe ich für jefet unfere blutigen öffentli^en

*) 3>ag ^fi^ner b^ute nicht litfanntcc ift, ift rätfelbaft, entfpriebt jetiocb

ollen Scfobningen Oer fiunftgefebiebtei roomit oHetbingO feine Gtflörung geliefert ift.

Sei ouailbenben ttanftlem, bie r«b nur b>»)ufe()cn beoueben, um ju jeigen nmS ge

fSnnen, p^egt e3 ober onberS )u fein; merhp&rbiger bobec ift, bob Riefer, ber ^ogonini

beS SiolonceUS, ben meiften äXufiffreunben noch unbefonnt fein bürfte.

7*
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Äunftjurtänbe in faoS 3(iige, rocnn ic^ bt^otipfe, bo6 unmöglich ftrooft

roirfUcfi gut fein fann, roenn eä non uom^ercin für eine S?arbietung an

baS ^ublifum bercd)net unb biefe beabficbtigte Darbietung bei ©ntioerfung

unb 2lu8füt)rung eines ftunftroerfes bem Stutor als mafegebenb uorfdbroebt.

Dafe bagegen SBerfe, beren ©ntftebung unb 3Iusfübrung biefer SbRcbt

burtbaus ferne liegen mußten, bennoeb bem „^ublifum" bargeboten roerben,

ift ein bömonifeber, in ber tiefften 3iötigung jur Äonjeption folcber 3Serfe

aber begrünbeter ©cbirffalsjug, bureb ben baS SBerf non feinem ©tböpfer

ber SBelt geroiffermaben abgetreten roerben mub."

3lm ©cblimmften oon ollen ift ber mufitalifcbe Dramatifer oon ber

fIBclt abbnngig. Der Italer, ber ©pifer fann roenigftens fein SEßerf

oollenbcn ohne aber bas SBerf beS DramatiferS ift erft mit ber 9luf‘

fübntng ooUcnbet; für biefe braucht ber mubfalif^e Dramatifer einen

gröberen SIpparat als irgenb ein anberer itünftler; bie Grlaubnis, roelcbe

3eus bei Deilung ber ©rbe bem Jlünftler gab, mit ibm in feinem ^immel

ju roobnen, fann ibm nicht genügen; benn es giebt an jenem Ort feine

Dbfflicrbireftoren, 91cgiffeure, Crebefter, ©borfönger, ©oliften, ©cbaufpieler,

DeforatioiiSmaler, unb alle biefe J?eute brouebt er.

83on bem roas er erlebt, ift ber echte fiünftler auch infofern abhängig,

als 2eben unb ©ebaffen bei ibm ein ©anjes bilben. SEBäbrenb bie ©ins

fonieen unb fDfufifbramen ber alten unb neuen ftapellmeiftcrmuftf ©timm»

ungen enthalten, bie nirgenbs in ber SBelt oorfommen außer in Äonjerts

fälen unb Dpernbäufem, ift bei S-^feßner jebes Sßerf, ja jeber Daft ein

©tücf feines Sehens; SOlufif ift ja immer eine einbrucfsoolle ©oebe; nun

gar ungeroobnte Harmonien unb fHbptbmen — unb boeb alles ©cbroinbel,

roenn es nicht bie Criginalitöt ber SBabrbeit b<it, fünftlicbe ®lumen, bie

allerbings oon i^rinjeffinen (im SDlärcben nämlici)) ben natürlichen oors

gejogen roerben. 3u meiner Siäbe roof)nt ein moberner SWufifer, ben ich

fpielen höre; ich benfe immer, er fpicle SBngner, ober er föngt bie ajlotioe

nur an, bann gebt es anberS loeitcr: er fomponiert. SBer Obren für

mufifalifcbe ^PhsHognomien l)nt — eine ebenfo feltenc @abe roie Slugen

für Gboraftcrphpriognomicn — roirb bei feinem Daft oon '^Jfibner benfen,

er fönne auch oon SBagner fein, 'üon bem furchtbaren ®eioicbt ber ©elbfts

fritif bei einem auf bem fiunftftanbpunftc ftebenben Äünftler machen ficb

roenige eine ri^tige Sorftellung; für manchen talentooUen flomponiften

ift es immer leicht, ben muftfalifcben ^aben fortjufpinnen, bas ®enie

hingegen muß unter Umftönben Sßtonate lang auf eine Singebung

roorten, bie ißm burd) nichts erfeht roerben fonn. So ift ber e^te

Äünftler aud) ein echter Äritifcr, nur baß er fuh felber fritifiert, roährenb
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btt btn geroö^nlic^ fo genannten Kritifern bie ffritif rt<b auf anbere

befcbrönft.

^a§ ^iet etroad ganj S3efonberes oorlicgc, bot non befannten ^er>

fönlicbfeiten juerft ber ©rünber bcA erfien ÜRi^arb SQSagncr-^ereins, ber

auch a(a Siomponift befannte 3)iannbeimer RapeQmeifter l^angtr erfannt,

bem feine, ^fibnerd Snufif uertbrenbe ftböne STocbter ^rou otepbanie

iirab bie fpäter als opus 2 erfcbienenen Sieber überfanbte, unb ber fogleitb

biefe Sieber ni^t als Salentprobe fonbem als ein Stücf beutfcber SDluftf

miffagte. 2ldb füge bt^i^ Sieitb au, bag einige anbre ^erfonen bamals

bereits ißfibners ^ebeutung ahnten unb für ibn eintraten, insbefonbere

bat ber Sanquier Julius SBebl unb feine Familie in biefen unb ben

foigenben Sab^en ^figners Slngelegenbeiten in bie ^anb genommen. Cbne

berartige ^iife, bereu mir fpäter noch mebrfa^ )u gebeuten haben roerben,

möre mobl überhaupt nichts non ^ifigner in bie Öffentliibteit gebrungen,

ba für alles ^raftifcbe ipfigner jeber Sinn fehlt. Später, in ÜKainj,

furfiertc folgenbe Slnefbote: ©in greunb riet bem ftomponiften, einige in

beffen ^nben befinbÜcbe Santnoten einer S3anf jur SKufberaabrung ju über»

geben (ein SBorfcblag, ber übrigens als febr begrünbet erroieS, ba

Lügner balb barauf uergebiicl) feine SBobnung nach jenen S3anfnoten burdb*

fucbte, bie ftcb enblicb im Sbeater in einem unoerfcbloffenen Äoffer oor«

fanben); auf jenen mobtmeinenben fKat gab er aber bie 3Intmort: „Sas

bat bocb feinen Sinn; ja, roenn es ^aufenb fDiarf mären, fo bog ich non

ben Stufen leben tonnte."

®enor ifJggner burcb feine SBemübungen für bas ^efl auf Sol»

boug in iSerübrung mit ber fogenannten füBelt tarn, aber nach ißoll»

enbung ber Partitur, fcbrieb er bie Sonate für jtiaoier unb iSioionceD.

3a, i^t tann es nicht leugnen, er bat jtammermufit gefcbrieben; 5um
©ntfegen beS richtigen SBagnerianers. Ser richtige fiBagnerianer bäit bie

3eit ber Sammermurif für norüber; Säubert mar ber legte, ber geh

Aammermuftf aDenfads erlauben burfte; maS Schumann bici^ geieiftet bat,

tommt roie aUe Seiftungen biefeS ganj tieinen Salcnts nicht in ^etra^t;

non SRenbeisfobn bat man bie §ebriben»Dunertüre für eins ber berrlichften

SWugtftücte aller Seiten ju batten; ^rogramm»3Jlufit aller 9trt ift gut;

unb roas SBagner gefcbrieben bat, bos finb burebgängig noHenbete itunft»

roerfe, IHienji, bie Sieber, ber Äaifermarfch, turj alles. So bat ber

SBognerianer, feinem 3tbnberm, bem SBagner im gauft, folgenb, für jebe

Äunftgattung ein gelehrtes Urteil noaätig.

©in ln ber legten Seit beS ftonfematoriumsbefuebs gefebriebenes

Streichquartett ift unneröffentlicht; bie S5ioloncell»Sonate ift baS erfte ge»
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bnicftc, unb bes^alb als opus 1 bcjetdjncte 3Berf unb ift, insbefonbere

burd) fiieferö SJortrog, eine ber betannteften ^ppbnerf^en Äompofttionen.

Gelliften, bie ctroa unfern SIrtifel lefen, roirb es intereffteren, bafe mein

®ater biefe Sonate für bie befte feit ben Riaffifern gefd^riebene SSiotonceH»

Sonate, insbefonbere auc^ ben legten Sag für ganj ooHenbet ^ölt, in bem

SDJanege Söngen finben ; biefe entftei)cn, loenn man, ben (Sninbc^arafter Der«

fennenb, ftatt ben Sag ftreng im Jernpo unb einfad) burtbjufügren, burd^

Safdgenoerben gegen ©nbc, burd) Sangfamerroerben bei ben fogenannten

©efangsfteüen u. bergt, ign auseinanber reifet.

^as Diel fpöter, im 3ofere 1896, gefefeaffene Jrio, um biefeS StüdP

gleidfe gier }u nennen, ein fficr! Don SeetfeoDcnfcfeer Jiefe, bürfte eben

biefer Siefe unb aufeerbem feiner ScfeiDierigtcit roegen unter ^tfigners

Rompofitionen am roenigften rafefe befannt roerben; roenn ein Äomponift

einmal fefer berüfemt ift, bann finb bie Seutc auefe Don benjenigen SSerten

entjüdft, bei benen fic fufe langmeiten, unb Dorausftcfetlid) roirb erft auf

biefem inbireften SBege bas S^rio ju allgemeinem 2lnfet)en gelangen. Sei

einzelnen feernorragenben SUufifern jebo^i nimmt es bereits bie gebüferenbe

Stellung ein. 3n einem Don ©ugen b’Sllbert an Subroig 3acoborosfi

gerichteten Sriefe, gegen beffen Veröffentlichung b’9llbert nichts einjuroenben

hat, fommt er auf biefeS 9Berf 511 fpredhen.

(fugen b’9llbfrt über bas S^rio:

3(g fennc [ein Irio grünblic^ unb bitftb für eine bebeutenbe, god^intereffante

Strbeit, roetege leibet noCg nitgt bie genügenbe Stnertennung gefunben gat. ®en>i6 gaben

bet erfte unb bet legte Sag igte Scgmü(gen, abet baS gan)e SBetf jeugt Don gogem

Kbnnen unb Don augetgeiubgnlicget GtfinbungOfraft unb setbient bie n>eitefte Serbteitung.

Z)et langfame Sag gegbtt jiim tBebrutenbften, maO in bet mobetnen 8ammermufif<

Sitteratut getsotgebtoegt niotben ift.

[pfigners Sieber — er ift trog feiner Äammcrmurifftücfe ber ®runb«

rid)tung nach ©ramatifer unb Sprifer — erfchöpfen nicht nur ben

Stimmungsgehalt beS ©ebichtes, fonbeni finb aufeerbem metobiöfe unb in

ftch gef^loffcnc üJhtfifftücfe. J'cr Sprifer feines ^erjenS ift ©iefeenborff.

®ie Don ihm fomponierten ©ichcnborfffd)en Sieber bürften bas ^öchftmöglidhc

im aiufgchen eines Jlomponiften im Stimmungsgefealt bes ©ebithtes bar«

fteHen. 3m 3ohie 1897 fd)rieb übrigens ein Scrliner Rritifer anlöfelidh

[pfigners: „roie fann ein mobcnier fiomponift überhaupt fo Diel Don

ßichenborff fomponieren, beffen Sebeutung ich feinesroegs fchmätem roiH,

ber aber bodfe h'ulc “fs einer ber Überrounbenften gelten mufe?" 3egt,

1900, ba bie JHomantifer roigber fo fehr in ä)2obe gefommen fenb, roürbc

nicht leicht ein Rritifer fo ju fdireiben roagen. SBelch ein efelhafteS 2)ing

ift bodh bie SHobe. „9!id)ts ift roiberroärtiger als bie SDJajoritöt: benn fie

Digitized by Google



$ans ^fijntr. 91

bcffelit aus rocnigcn fräftigen SSorgängern, aus Schelmen, bic acco-'

mobieren, aus Sc^roac^cn, bic affimiUeren, unb ber ü)la)^c, bie nac^troHt,

obne im minbeften ju luificn, luas fie roill."

J)aS komponieren ift ja uiel leichter geroorben. ^rüf)cr t^icit man

für nötig, bafe einem komponiften roenigftens einige 3'bemcn für eine

Sinfonie einpelcn, mic abgcfc^macft biefe Seemen juroeiien auch fein

moditen; um 9lormo, bic Stumme oon ^tortici, bie rocifec ^Damc, ben

Sarbier non Seoilla ju fcfireibcn, mufete man einen Raufen muritaiifc^cs

Talent b<>6cn; aber feßt braud)t einem komponiften mufifalifcb überhaupt

nidbts mcf)r einäufaHen, nodb 9id)t einmal genug für ein 2;rommcIfo(o;

roenn er nur GinfäHe pbitofop^ifeber 3lrt i)at, 3um iöcifpici, ben C-dur $reU

flong als „Grlöfungs='iDlotio" ju bejcidinen unb ben C-moll 2'reiltang

als „®ntfagungS=3Jlotio", unb aufjerbem Ginfälle in Sejug auf ifSropaganba

für muftfalifc^e SBcrfc. 3>a empfiehlt insbefonbere bic kompofition

non Siebern, roofür immer bie ncueften Serie bie gceignetften imti-

SÜBöfirenb bei üJJurtfbramcn eine geroiffe Seebnif, oor allem roas bic 3n=

ftrumciitation betrifft, rocnnmöglicb auch in 33c}ug auf "IJcrarbcitung bes

Grlöfung&= unb Gntfagungs=fDlotioS roünfcbensiuert ift, roclcbe 'llcrarbeitung

bem reinen Sieberfomponiften beftomebr imponiert je fomplijicrtcr fie ift,

roäbrenb alfo jum komponiften größten Stiles eine tl)eorctifd)c Slorbilbung

gebört, bie bem Sitteraten fehlt unb bober imponiert, ift baS Sieber»

fomponieren jebermann ansuraten, ber ein klnuier bcfibt ober bei gcbulbigen

greunben benuben barf. 50lan nimmt bas lebte $cft ber „©efcllfcbaft"

ber unb fu^t fub aus bem Hbfcbnitt „Scutfebe Sprit" ein ©ebi^t eines

möglidbft jungen 9lutors heraus. Somit ift eigcntlid) febon alles geroonnen

;

bureb bie Stoffroabl bot >non bereits befunbet, ba& man ein mobemer

künftler ift unb fann auf ben ScifaH aller mobem gefmnten konjertfritifer

re(bnen. Sie murifalifd)e Intuition erfolgt berart, baf) mon ju jebem

Sab t>eö ©ebi^tes, ober roenn man fo oiel 3eit bot }u jebem 5®ort*) eine

3Huftration liefert, bie mehr in bie .klaoicrbeglcitung als in bie Sing»

ftimme ju oerlegen ift; lebtere mufifalifcb ju beoorsugen übcrlaffc man

folcben komponiften, bie nach alter Schablone mit iDtelobien u. bergl.

orbeiten. SBcim 5lcutoner ift ber Sänger nur baju ba, ju betlnmieren.

*) 3Bie galt) grünbliibc ttomponiften )u oerfobren haben, ecgiebt ficb au3 bem

Hctilel „Strno §ol) unb feine Schute" non Murt ^»olm (Dtefe ßotfchr'ft -3' 1998);

bort h<ibl cS: „91och nirgenbä habe ich jebeS einjelne 3Qort bc3 SiichtcrS mufitalifch fo

genau, mit fo felbft ben Saien frappierenbet Schärfe toiebergegeben gefunben, niie bei

6tol)enbetg, jo, felbft jebeä i'beä flommo, jeber ¥>mft ober Oebanfenftrich läfet

pch bei ihm nachioeifen."
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aifo los! „2)as HHeer erbrauft" — ba mug man in F-moll in

ber unterften Sage bes j^iaoiers fo lange tremolieren als es mabrfcbeinlü^

ift, ba§ bas 'iSubiifum es über ergeben [affen niirb. ,,^eS ^oft<

bampfers fcbriHe (Slode ertönt" A-dur ganj oben, roieber Tremolo, unb

nun gan} roeicb baS ^oftbampferglocfenfebnfucbtsmotiD cis-d-e. 2)er fein:

finnige ^ianift lägt ftcb bei jebem biefer brei STöne mit bem gangen ®e:

micbt beS ObertörperS auf bie Alaoiatur finlcn, um fo bie metopbpfifcbe

^ebeutung bes fDlotioS gum älusbrud gu bringen. 3>as ^tublifum, bas

fdbon gang baran geroöbnt ift, jebe fSfo<be einen neuen Rlafftfer fennen gu

lernen, mir leben nun einmal in einer forlgefdbrittenen 3ell/ crfiebt ben

anbem IDlorgcn aus ber Bettung, bas bem M!amponiften oon „bas ÜReer

erbrauft" jene tranfcenbente ^mpliafe beS ÜluSbrudeS gu (Gebote ftebe, mie

Tte erft bie burc^ Üferliog, SBagner unb Sifet ins SDletapljpftftbe gefteigerte

äfusbrucfsfäbigfcit möglicb gemacht ^at. $ie burc^ feine gorm beengte

intuitine 33erfenfung in ben @ebalt ber Stiftung erhält gebübrenbeS Sob.

— So mürbe icb, roenn icb 3cd bötte, tomponiercn. S?ie 3«t ift infofem

roefcntlicb, als man bei längerem ^erumllimpem leicbt auf ungemöbnlitbe,

Tub gum 9lusbrucf beS 2netapbi)rif<b<tt eignenbe ^armoniefolgen ftöbt.

®er ^bilofopbiefomponift mobenier ?a<;on ift nitbt gu oerroetbfeln

mit bem pbllofopbierenben .ffomponiften früherer Sttrt; es bat grofee ÜHiiftfer

gegeben, bie pbilofopbiert haben, aber bie mufifalifcbe '4$robuftion fanb bei

ihnen nicht ftatt auf ©runb roiffenfchaftlicber Überlegungen, beeinflubt

burcb bie jemeilige fDlobepbilofopbie; oielmebr maren bie muftfalifchen

fDleifter in ihrer fßrobuftion naio. ®cr fffbüofopbiefomponift fagt: „Sin

ich nicht ein ganger Rerl! ©rbalt’ idb ba groei oerfchiebene Silber oon

ber SBelt; bas eine burch bas linle fSuge, bas anbre bur^ baS rechte;

unb hoch bring’ ich’s fertig, mir ein eingiges Silb ber SBelt aus ihnen

gu fonftniieren." 3hm antroortet ber fUlufiffomponift: „®ic unmiffenb ich

bin. Sas habe ich Oar nid;t gemuht, bah man gmei oerfchiebene Silber

erhalten fann
; fo lang mir’S benft, habe id) einfach gefehen." SDcr Jppus

beS fDlufiffomponiften ift Schubert. 9Ber Sinn hat für bas üRurtfalifche

in ber SDlufif mirb ein Moment musical oon Schubert höher fchähen

als fämtliche flßerfc eines fßh>lafaPhtefomponiften; mit einem Übergong

oon SKoll nach 3?ur fagt Schubert mehr als mit bem umfangreichften

Programm gcfogt merbcn fann ; ®ur unb ÜJloU bas mar feine 9Belt, nicht

bie geitgenöfftfche philofophifche Sitteratur. 6s liegt im SBefen ber 3Jhiftf,

bah fie mehr als bie bilbenbe flunft, oor allem mel;r als bie ®ichtfunft

unabhängig ift oon ben (Sebanfen unb 5tenntniffen ber 3eit unb bem

Särm bes Soges
;
es fommt bei ihr fchliehli^ barauf an, mas einem einfäOt.
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3n bem lebten Sa^ ^abe i(b ^fignerft jtunftpbi(of»pbi< ausgefproc^en:

Toas einem einföHt — ln roeicber ijorm einer (omponieren mag. ©(^u*

mann, SBagner, 93i)et, ^aUftrina, Sobann Straub, Sacb, lauter Scute, benen

etea» eingefallen ift, fo oerfdbieben man au(b ben SBert ihrer 3nfpirationen

unb ihrer Jtunflgebilbe einfdbäben mag. ^fibner als bramatifcbem unb

[prifcbem beutfcben ßomponiften liegen auber 93acb unb äSeetbooen be<

fonberS bie bramatif^en SBerfe non SEßagner, SBeber unb 3Rarfcbner, bie

Sieber oon Sdbubert, Schumann, 3enfen, ^anj unb oieleS non C'tugo

SBolf am ^rjen. Um Sürger eines Sanbes ju roerben, mub man fahre«

lang bort roohnen; im 9teiche ber jlunft hingegen hot nur bas Sfngeflogene

baS ^imatrecht. S)aS innerli^ ^otmenbigc, bas ift auch bas im fünftlerifchen

Sinn Snftänbige; meshalb eine ffinfaftige 3nntbentragäbie, eine mit grobem

§leib unb groben ßenntniffen wrferligte finfonifche SEichtung fehr vn=

onftönbig, ein Straubfeher SBaljer fehr onftänbig fein fann.

gür gonj 3>umme bemerfe ich, bab es in feber Äunft oieles giebt,

bas gelernt roerben mub: bie i^erroenbung ber %usbrucfsmittel; aber bas,

roas ausgebrüeft roirb, ber 3nhoIt, mub anbersrooher fommen. 9}ian ge<

langt ju ihm nicht burch 93eobachtungen, 33erfuche, 91adhbenfen roie in ber

SBiffenfehaft; in biefer fönnten bie fuchenben, nichts finbenben ^hiiofophie*

fomponiften oielleicht Süchtiges leiften. Sie SESiffenfehaft befteht aus

Problemen, 5^09««; bie fiunft aus 9lntroorten.

3m 4»erbft 1890, nadh SluStritt aus bem Äonferoatorium, mubte

^feßner oerfuchen, feine OTuftf jum geft auf Solhaug jur Ülufführung ju

bringen. 6s ftellte ftch htrouö/ bab bie SBerfafferin ber oon ihm ju

©runbe gelegten poctifchen Überfebung einen anbem Äomponiften jur aus«

fchlicblt^en ißenoenbung ihrer Slrbeit autorifiert httüe- 3ln bergleichen

hatte ^fibner natürli^ nicht gebad)t. Schrecfliche Stilen ergaben ftch aus

bem genannten Umftanbe. SBie ein Samollesfchroert fchroebte jahrelang

bie Surcht über ihm, bab, felbft roenn fich eine SHühne fänbe, bie 3luf«

führung oereitelt roerben fönne. 6s fanb ftch aber leine, unb ^Ifibner gab

am Äoblenjer Ronferoatorium Stunben. Sas freunbf^aftliche 3ntereffe

ber 33orgefebten unb Rollegen oermochte ni^t, feine 6jiftenj ju einer auf

bie Sauer ertrögli^ien ju geftalten. 6ine 3c>Hq>19 h^U^ bie Rompofition

beS injroifchen für ihn oon ®run gebichteten Sramas „Ser arme Sieinrich"

ihn ganj abforbiert. Slber bie Qual, baS geft auf Solhaug, ferner einen

groben Seil beS Slrmen Heinrich, ferner eine Sallabe mit Crchefter fom«

poniert }u hoben, ohne einen Son ber oon ihm neu gef^affenen orcheftralen

Sprache hören ju lönnen, rourbe fchlieblich fo ftod« bab bie 93eranftaltung eines

RonjertS eine &bensfrage rourbe. 6s fanb am 4. 2)tai 1893 in 33erlin ftatt.
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Über bas berliner ftonjert möchte ben befannten

fteller Soppert beritfiten faffen; icb loeif?, ba§ er in SBcrIin unten

burt^ ift, roas mi^ aber burdiaus ni^t bindert, feine SBerbienfte an»

juerfennen. SJlan roeiö, roie er feinei^eit für SBagner eingetreten ift, ju

einer Seit als baS noch etroas beißett raoUte, unb bafe SBagner, jdo er

Dom 3«ftanbe ber mufitaliftben 3citf4riften fpriebt, einjig Sappert rübnxenb

beruorbebt ;
unb Sappert luar aud) ber einjige unter ben berliner flritifem,

ber ri^tig für ^fibner cintrat; bas iionjert uom SKai 1893 befpra^cn

bie anberen Rritifer ebenfo glän5enb; aber unter „riebtig" eintreten oer=

ftebe icb, bab man bauenib einer als grofi erfannten Sache treu bleibt.

S)as ift bas fur^tbar Setrübenbe nicht nur für ^ftbners ferneres geben,

fonbern überhaupt für unfere ßunftjuftönbe an jenem ungebeueni berliner

Äonjert=GrfoIg, non bem eine 3c'tung febrieb, er fei bem ber „GauaHeria"

auf bem ©ebiet ber Cpern- Grfolge oergleitbbar, bab er in ber ©efebiebte

üon ^^ifibners üUufcf fo gut toie feine Sebeutung batte. 9Ucbt ein einjigeS

5|}fibnerfcbeS gieb rourbe im näcbftcn SBinter in Sferlin öffentlidb gefungen

unb, foiueit id) febe, bf>t in ber ißreffe niemanb an ijjfibner erinnert,

auber Sappert, ber immer roieber auf ihn binroies mit Setraditungen roie:

„2!ie Äritif roar einftimmig ber Slnficbt: bas ift Giner! Unb roas gefebab

innerhalb bes oerfloffenen Sabres? 92icbts! 5lein SSerleger b“t etroaS

bnitfen laffen, fein Drcbefter auch nur eins ber SBerfe gefpielt, bie hier

fo grobe Hoffnungen erregten." Sie Slerebrer ifJfibnerS finb baber Sappert

ju grobem Sauf oerpflidjtct, ben id) }um Stusbneef bringen möchte, inbem

ich gerabe feinen Seriebt über bas flonjert uom 4. ÜJlai 1893 bi^r

roiebergebe.

Soppert über bie 33orfpiele }um „^eft auf Solbaug" :c.:

3>ie Snifon ift ju tSnbe. S®ir finb mit bem 9lbfc^luji jufricben, benn in lebtet

Stunbe bot fitb notb ein grofeeS probuftiDeS Talent DorgefteHt, auf beffen roeitere 6nt*

midlung wir gefpannt fein b&rfen. Sie Segabung biefcS jungen SRanneS ift feine ein<

feitige. Som fd|licbtcn Sieb bi$ )um anfprucbSooCIen SXufifbrama altenieucftcn StileS,

Don ber GeUo<Sonate ftaffifeber i^orm bi$ )ur freien Occbcfter>^bontafie febeint ibm jebe

Sufgabe geläufig ju fein. Sr füllte am Klarier (als feinfinniger IBegleiter) feinen $lab

mit Sb<^(« ouS. er benft unb biebtet für baS Orebefter unb jeigt fiib als ein 'Poet unb

9?aler, wie wir ibn no^ nicht fennen gelernt baben. 3am erftenmale im

Seben ftanb Pfi^ner am Sirigentenpultc; mit ber Sicberbeit eines Sllten, mit bem fjeuet

ber (lugenb, mit ber CSenialität eines SluSerwäblten leitete er bie Pbttbarmonifebe KapeQe,

welche geftern rortrefflich fpielte. 3Kan crjäblte unS, bag ber Komponift nicht weniger

als fünf Proben abgebolten habe. 2>ie Seiftungen flberrafebten burch Sorgfalt unb

Srifcht Sich/ 'ä boeb immer fo wüte unb bliebe! ®aS intereffante Progromm

enthielt jwei Sorfpielc j« O^i^aS ICrama „ICaS f^ft auf Solboug", prächtige Stim<

mungSbilber, jwar ftarf beeinflußt burch SBagner, aber boeb fo riet beS Sigcntflmlichen,
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^jfclnben ent(iaUenb, bag man btn 6<böpfcr biefet ^ongcmäibc ni(bt obnc mcitcircS alä

9)a(babm(r brjnibnm baif. 3)ag bi( gtfiblonent SKtlobit fehlt, ba§ überinicgcnb flcime

unb itnofpm bem Chre geboten merben, Anfänge unb JInIdufe, ift freilich mafir, aber

mir tnüpfen boran feinen Stormurf. £aS ift ber 3»!! unferer 3<it> boS Kphoriftifche,

üihapfobifche übermiegt in ber bmtigen SKufif, marum foQ ber 3(ar auS f^ranffurt, beffen

Schmingen fo fiarf finb, bcn ffiug rüctrodrtä nehmen, menn er ftch bie üraft jutraut,

bie ffirit, mie fie ift, )U bejmingen? fiublifum erfonnte mit munberbarem ^nftinft

bie S^cbeutung beS (Gebotenen unb immer lauter mürbe ber 9cifaQ; felbft bie Ickten

beiben ©d(je ber Fis-moll-Sonotc für filanier unb Getio, ein CpuS 1, für bo« mir

nicht unbebingt eintreten moUen, fühlten bie Xcmperatur nicht mcrflich ab, ebenfo isenig

baS rtmaö long geratene Crchefter-ccherjo, 1888 gefchrieben, aifo eine ßrftlingSfrucht

forgfditiger ©tubien. ^fifsner ift ein Sthüler be§ Maff-MonfematoriumS [ift ein Jirrtum. C.],

et hoi fogar gtünblich fontrapunftieren gelernt, mas un8 in feinem 3"tereffe lieb ift,

benn Seute pon ber mufifalifchen „Halfulatur" behaupten gern; ohne J^ontrapunft hat

fein Jonftüd roirflithen unb bleibenben JBert. (Slrmer Schubert ! tBebouemsroerter

Chopin! Son Schumann nicht äu reben!) '^tfibnet muh tin SRufifbramo „Xtx otme

^nrich" im ^ultc hoben. 5Bit hörten barauä „®ietrich§ Grjählung", teyllich ein

fchöneü (magnerifcheü!) fyragment, beffen muchembe Drchefterbegleitung ben portrefflichcn

Soritonifien Süttner ou8 .fioburg jum fiegteicheii Mampfe anfpomte. !Cie grofee Siönge

biefeS tBruehftücfS hot uns nicht ermübet, eS intereffiert buref) bie blühenb« Grfinbung

in 99e]ug auf hormonifche unb inftrumcntale Mombinationen. Xie 'Itallabe ,,^err Cluf",

melchc ^rr Sflttner ebenfalls mit beftem ßrfolg fang, jeigt eine rrftaunliche fSrdgnan)

bcS %u3brucfs unb mit glauben, bah ihre SSirfung fchr tief ging. SHe Vnfunft ber

Braut unb bet ©ochjeitSfehar ift originell in Ionen gefchilbert unb in jeber Bejiehung

ein SWeifterftüd, menn auch auf mobem rcaliftifcher Bafis. Bier lieber, oon f^rou

Sieban-@Iobig trefflich gefungen, mürben lebhaft applaubiert. Bei ber Suche nach 3Xit>

mitfenben hotte ben Äonjertgeber baS ®lüd begünftigt. Selten bürften fich 3'“'i ä“

einer Ihot oerbfinben, bie fo 3u einanber paffen mie bie Herren Dr. ^'blicjfa unb

Kiefer (ouS Crfurti. Uer letjtgcnonnte Äünftlcr hat unS ganj ouhcrorbentlich gefallen,

^iet möchte eS $erm ^tfiftner recht fchmer gefoUen fein, einen gleichroertigen TOitorbeiter

)u finben! ßt borf oon bem geftrigen Bbcnbe ben Beginn einet neuen Bro batieren,

nach ben trüben 3ohrto bes BingenS unb ÄdmpfenS, nach bem Üongen unb Bongen

in fchroebenber Bfi" beginnen — [o roünfehen unb hoffen mir — nunmehr für ihn bie

fonnigen löge!"

„fDorouSfi^ttic^ loirb ber Äomponiftenname f^fißner in 3ufiinft nun

öfter ein Äonäertprogramm fcbmücfen. 2öcnn bie onberen Äinbcr feines

©ciftes ben geftrigen ebenbürtig fmb, toerben er unb fie ftets roiHtommen

fein", fo ffotte Dsfor Gidfberg feinen 93erid)t gefc^loffen ;
aber bie fLioraus»

füge, nun roerbe ißfibner in ben beutfcfien Slonjertfciien einbeimifcf) loerben,

beroöbrte burtbaus nid)t. 9Jur einer, ber uortreplitbe Slötift Slnberfen,

ber jur 3^*1 ^JPßtiEiö Äonjert SoIoPötift beS ißbilbarntonifcben

Cr^efterS roar, bot/ als er ptb fpöterffin ber flape[Imeifter(aufbaf)n }u«

roanble, jenes Äonjert nidjt oergepen unb gefuebt, in feiner ffanbinauifeben

^imat ißpbner einjufübren. Jias ij}btlb®nnf>tif<bf Crtbefter felbft l)ot

foroeit i(b febe, jutn Seifpiel bas Drebefter-Seberjo, oon bem es bamals
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galt) roeg roar unb baö i^m, a(d ed erfd()ien, sugeeignet nurbe, in ben

oerfloücnen jieben 3al^rcn nlt^t roieber gefpielt.

®cn Innern ©rfolg, locgcn bej)en efl ncranflaltct roorben war, ^atte

bas ä3erUner jtonjert: ^{ifibnec noUenbete im Sommer 1893 bie jtom>

pofition beS SKrmen ^einri^.

gür eine 3Iuffiibrung mußte gonj befonbers bie 9)lünd^net Oper in

Setradbt gejogen roerben, loeleßc bamals in SSogl unb @ura bic berufnen

SorfteDcr bes 4>«inri^ unb Sietric^ befaß. ifJßßners SWüneßner 9iufcnl=

halt blieb jeboeß in biefer ^e^ießung erfolglos. 2)er früßere 3ntenbant,

ber eine Vorliebe für 3bfens 3ug«nbbramen unb 3nterefff fwt $ß6netS

fUiuftf jum „3eft auf Solßaug" ßatte, roar injroif(ßen uon ber SSüßnero

leitung jurüefgetreten, fo baß autß in biefer SWidßtung feine Hoffnung blieb.

SEBäßrenb feines 9Jlüncßner Slufentßalts ßatte ißpßner ©elcgenßeit,

einige feiner SBerte bem Sanbgrafen oon 4>eßen oorjufüßren; biefer nießt

nur muftfoerftönbig, fonbem felbft oortrefflitßer üDlurifer erfannte in bem

unbefannten jungen 3Kann einen ber ßeroorragenbften neueren Romponiften

unb oerfolgte oon ba ab ißßßners Seßaffen mit bem älnteil nießt beS

©önners fonbem bcS ftunftgenoffen.

Sinen sroeiten tüorteil noeß ßatte ber iDlüncßner Slufentßalt. 93or

3aßrcn, in iJJßßnerS granffurter ^reunbesfreis, ßatten ein paar Srofcßüren

feßr gejünbet, bie ganj ben ©efmnungen ber jungen Rünftler entfpraeßen:

S3acß, Seetßooen, SBagner (aber oßue Srfiroiegeruater 2c.), feine „9lero

beutfcßcRapelltneiftermurtf"; ber biefeS8rofd)üren gefeßrieben, ^aulSKarfop,

roar juföDig gerabe in SDlüncßcn; iJJßßner fueßte ißn auf unb bat ißn, ißm

bie ^rtitur beS 3lrmen fiieinricß seigen ju bürfen. ®er ©nbruef auf

iDlarfop roar ein fo tiefer, baß er feitbem bas Seinige getßan ßat, um
^Ißfincr, ober roenn man fo roiH, bem ^ublifum }u ßelfen. row

ÜJlarfop felber nießt genug '^^arteimann, um uiel ©influß auf ^rben ju

befißen; ßierju geßört, roenn fein ^irt ba ift, ein ©efeßöpf mit einer großen

©loefe um ben ^Is, baS 5unä^ft einmal fieß in ber oorberften Steiße in

ber bereits genommenen Sließtung mitberoegt, um bann fpäter gelegentlicß

bie Siießtung naeß felbfteigenen finnreießen ©infällen ju beftimmen. ätarfop

inbeffen roor bei ber ßerrfeßenben ^fiartei, ben SBagnerianem, nießt beliebt,

ba er im ©egenfaß ju ben oielen, bie fo feßr für ©ofima SBagner )lnb,

meßr für Siießorb 2Bagner roar.

©in iur ^rbeifüßning einer 9luffüßrung beS 2lrmen ^einrieß roieß=

tigeS ©rgebnis braeßte ißßßner oon all feinen 3nrf‘>ß’^lcn Unter

anberm ßatte er ben ^elbentenor besRölner StobttßeaterS^runo ^epbrieß

für bas SSerf ju intereffieren gefueßt. ^egbrieß erßielt einen überroältigenben
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©nbrurf, rote er bafl in einer mir nid)t norliegenben 9iummer ber

„Mebenben ftünfle" gefc^iibert bot erflärte: |i(f| berjenigen Süf)ne,

bie bereit fei ben 9Irmen ^inricb aufjtifüfiren, oi)nc febe ©ntf^äbigung

}ur aSerfügung ju fteHen. STrobbem mufete a^fijjner einfe^en, ba& er bafi

aSerf ni^t bei einer Sü^ne unterbringen roerbe, roenn er nicht feiber an«

3:b*oier ginge. 6r nof)m hoher im .t>erbft 1894 eine Stehe olfi nierter

Ropellmeifter am ÜJloinjer Stabttheoter an. ©r hätte, um fein 3>«t i“

erreichen, ftch mit ^reuben ois Sogenf^hlieher ober fii^terpuher onftellen

taffen, roenn er htarju befähigt geroefen roöre.

Glicht fonberli^ entjücft rourbe ich burch ben Umftonb, boh ein mir

nicht befonnter füngerer SWitfehüier ^fignerß nom flonferoatorium h« ats

britter Rapellmeifter angefleht roor; fcboch hier roie oft fchtug bos Unroill»

fomtnene jum ©iücf oua. Senn in bem fugenbiiehen Oberfollegen SSenu

horb Seflea geroonn fich iitphner einen treuen ^reunb. 3m nächften

58inter, ola ißfigner jur ffiürbc bea britten fiopellmeiftera oufrüefte unb

Seflea ola Sehrer om Dr. Jtochf^ien Äonferoolorium ber Shenterlaufbohn

ajoiet fugte, traf einmal in einer Seit grö&ter Sepreffion ein Srief ein

Don jener ärt roie Briefe feiten gefdhrieben roerben, ba ber gute Son oer»

bietet, ©efühle }u geigen, auger gehäffige. Seflea fegrieb, er habe grabe

roieber einmal im Slrmen ^^inrich ftubiert unb bie unoergöngliche ©röge

bea 98erfea fei ihm babei fo flar geroorben, bag ea ihn bränge, ein paar

aSorte barüber ju fegreiben. ©e roar ein ganj einfacher S3rief, aber in

bem aJloment, in bem er eintraf, für ben Cmpfänger ein Sichtftrahl.

Seflea hat bie h<>he Schönheit ber 'j^fibnerfchen aJJufif uom 'geft auf

Solhaug bia ju bem fegt im ©ntflegen begnblicgen SSerfe miterlebt unb

gehört jU ben roenigen, bie aDea fennen gelernt unb fo non biefer jfunft

gehabt hoben, road man non igr hoben fann. Sa er felbft begabter

Aomponift ift, gefeilt er fteg ju ben frembe SSerbienfte anerfennenben Korn»

poniften, beren una noch mehrere begegnen roerben. Saa ift bemerfena»

wert, ba im allgemeinen ©oetge reegt begält mit ben SBorten: „Saa Un=

glücf ift ... in ber 5funft, bag niemanb fieg bea ^morgebraegten freuen,

fonbem jeber feinerfeita felbft roieber probujieren roill."

3n Jener erflen fWainjer 3eit roonbte ficg '|}fi&ner au^ an ben ge=

legrteften fUhifcfforfcger ber ©egenroort, ben bamala in SBieababen lebenben

Dr. .^ugo fRiemann unb bat ign um fein Urteil über ben Sfrmen

^nrieg. Siefea Urteil ift oon allgemeinem 3ntereffe, roeil neuerbinga

bie ÜReinung uerbreitet roirb, mobem }u fegrtiben, baa geige fo mel roie

regelloB fegreiben, roillfürticg, je noeg SScIieben — roenn’a nur ungeroognt

ift. 3n ber Sgat gaben natürlich bebeutenbe jfünftler jeber Slrt fteta mit
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ftrenger ©efcfcmäfeigfeit gcf^affen, loelc^c ©efeßmä&igfeit oDerbingä bei

mandben eine neue, tbcoretifcb erft noch feftjulegenbe roar. 3n biefer 3«it

roirb ober oielfadb boS iBerftofien gegen alte Siegeln, audb o^ne geniale

®rfd)affung non neuen, an fiel) Wo« “l® ein iBerbienft betrachtet; man^er

meint, roenn er rcd;t uicl Quintenparallelcn anbringe, feine 0tücfe in

anbrer 2"onart fchliefec als fie anfangen, bann fei er etmas; lieber (Sott,

als ob man bas nicht jebem geiertagsfehüler oon bur^fchnittli^em 33er»

ftanb beibringen fönnte. 3)a ift es beim uon 3ntereffe ju hören, loas

bamals ber berühmte Jheoretifer an ben iljm bis bahin uöllig unbefannten

Äomponiften fchrieb.

Ouflo Siiemonn über 33fibner6 Jechnif:

S'ceibcit unb UA()ubeit ber £iarmi>nitbel)anblun(i ift rrfiaunlic^, aber ermeett

leine Spur oon WiRbeliagen, bo fie mm einem ftarten ©efübl ftrenger fiogif [!] getragen

roirb, fo bab icb bie Überjeugung b*ge. bag Sie einer ber berufenften 9!acbfolger Diiibarb

3öagner9 finb.

9lm 17. SioDcmber birigierte -fJfihncr jum erftenmal im S^jeater,

unb }nmr bie 'Dhirif 5u „3)iein Seopotb". 33on SEBichtigfeit mürbe bie

üluffühning eines 93nichftücfcS bcs 9lrmcn ^leinrich in einem ber unter

(Smil ©teinbachs Leitung ftchenben SDlainjer Sibonnementsfonjerte am
5. $ejembcr. 3tls mir gefchrieben mürbe, SiftermanS molle in einem

SJlainjer 3lbonnementS-'j{on}ert bie (Srjählung ®ietrichs aus bem 3Irmen

Heinrich unb bie Dluf-SaUabc fingen, frug ich mi^, melcher uon unferen

fjreunben ihn mohl baju gepreßt hoben möge; benn ich nju§te, bag

perfönliche 93e}ichungen jmifchen bem berühmten Sänger unb bem un»

beriihmten Äomponiften nicht beftanben. ®ie .^offnung, ba§ ein aus»

übenber Äünftler ifjfihnerfche Sa^cn aus irgenb einem fernliegenben

iDlotin, ctma meil fte iljm gefielen, auf fein 33rogramm fe|en merbe, hotte

ich tm 8auf ber 3ahre abgemöl)nt. Unb bodh mar es in biefem Salle

fo. Siftermans ift fich uielleicht fclbft nicht bemüht, mclche unabfehbar

michtigen 2)ienfte er 33f>6ner, ohne uiel ©orte ju machen, burch bie 3:hat

geleiftet hot. 3ohrclang maren bie non ihm gefangenen Sieber bas einjige,

roas non 93fi6oer in beutfehen fionjertfälen ju hören mar. IDamals in

aJlainj hot er, man fann mohl fagen, bie Aufführung bes 3Irmen ^inridh

ermöglicht. Siefes ©erf galt allgemein als (Sipfcl ber 33em"nfthelt unb

für nöUig unaufführbar, menngleich ber licbenSmürbige ®ireftor beS

SDlainjer Jh^oterS in feiner impulftoen Art bie Aufführung leicht uer»

fprochen hotte. 3obem Siftermans bie (Srjählung ^Dietrichs nortrug, gab

er eine 33robe beS ©erfs unb überhaupt ben iDlainjern jum erftenmal

eine ißrobe oon ißfihnerS Schaffen (bie Sluphooiß ber Dluf»9Jallabe
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lourbe in letzter Stunbe burd^ ben Sob 3Tnton ^ubinfteinö unmöglich %t-

mac^t, ba bie $älfte bcfi Sibcnbs ju einer ©ebenffeier für SHubinftcin

oerroenbel roerben mu6le) unb geroann fo ‘i^fifener einige begeifterte greunbe

in üRainj.

Me biefe Umftänbe finb einer Slnjofit ^erfonen befannt. Slber

aller änftrengungen unerac^tet f^Iiefen bie 33orbercitungen loiebcr ein.

ififigner fonnte feine ^Proben befommen, rourbe non morgens bis abenbs

mit untergeorbneter Sptigfeit befc^öftigt, unb loenn bie Soliften

aus perfönlidier ©eföIUgfeit jum ^Probieren ^erbcUiefeen, oon Crcf|efter=

unb ß^orproben roar feine 5Hebe. ®er Sc^tu§ bcr Saifon ftanb beoor;

bo6 ^^fißner barüber übcr^oupt nit^t l)inrocgfommen mürbe, menn bie

SSuffü^rung nic^t }u ftanbe fömc, roar allen flar, bie i^n näher fannten.

Sa ereignete ftdj) etroaS, bas, fouiel id) roeiß, bisher niemanben befannt

geroorben ift, ich glaube auch ^pfibner felbft nicht
;
aber bie erfte Säufführung

bes Slrmcn Heinrich gehört bcr ßunflgefchichtc an, unb ich nicinc baher,

auch ben lebten Schritt crjählcn ju foUcn, ber fic enbgiltig ermöglichte.

3m ajlomcnt äuherfter 5(lot, als alles ocrloren fehien, begab fiih eine

Hübner nerehrenbe junge Some, ohne bah jemanb ctroas uon ihrem 50or=

haben muhte, mit einem Älaoicrmisjug beS SSlrmen ^cinri^ beroaffnet, in

bas S^loh }u Sarmftabt unb roünfchtc ben als mufifalif^ befannten

©rohh^rjog uon ipeifen ju fprcchcn, natürlich }um groben ©rftaunen ber

bienftthuenben SBcomten unb Cfhäiere; he mürbe uon einer Stelle an bie

anbre geroiefen, unb ba fic fich ftanbhaft rocigertc, jemanb anbers als bem

©rohherjog fetber ju fagen, roorum cS ftch mürbe ihr enblich ju^

gefagt, ein 3Jricf, in bem fte ihr Slnliegen uortragc, merbe unmittelbar in

bes ©rohherjogs ^önbe gelangen. $cn fllaoicrausjug beilegcnb, bat fm

nun f^riftlich ben ©rohherjog, uon bem 9Berfe Äenntnis ju nehmen unb

falls es ihm beffen mert crfcheinc, möge er bem Äomponiften, für ben

alles uon bcr Aufführung abhnnge, eine unfehähbore j^örberung ermeifen,

inbem er bem üHainjcr Stabttheater feinen SScfuch h"ir bie erfte 9lufführung

„anmelbcn" laffe; ju fommen brauche er ja nicht, ©inige Sage barauf

traf bei ber Sireftion bcs Stabttheaters in SPlainj ein Selegramm nom

grohh*rjo9li<h«n ^)ofmarfdhallamt in Sarmftabt ein, bas bie Sireftion um
Ausfunft über bas Saturn bcr erften Aufführung bes Armen Heinrich

erfuchtc, ba ber ©rohhersog (ber NB. no^ nie bas 95lain}er Sheatcr be^

treten hotte) ihr beijumohnen gebenfe. SaS mirftc; nun roar bie Auf--

führung gefichert. Saju fam, bah am 23. ÜJlärj bcr fianbgraf non .Reifen

in ÜJloinj cintraf, um ben lebten ')Jroben unb ber erften Auph^ing bei»

juroohnen.
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Unter ben burc^ 6iftemtana tQortrag oon Sictric^s (h}äblung für

^ßfi^ner (Seroonneneu roar ber bomolige 5Hcbaheur bc8 „ÜRainjcr 9In5eiget",

$anS SH. ^alte einen fo tiefen ©inbriid erf)alten, ba& er

fid) oorfefetc, allem ^of)n unb Spott ju Jrob unausgefcbt feinen Sefern

ju fügen, roofür er Sf^fi^ner ^alte; roa« er beim and) loäbrenb Sßfibnerft

gansen SDiainjer Sfufentbaltfl treuli^ get^an ^at. üSafi bas in ber erften

3eit baoon faun faum femanb einen Scgriff madben. SHai^

enblofen 5ßcrfd)iebiingen foHte nun bie äuffüljrung am 2. Slpril, aifo

bid)t Dor Sd)Iu§ ber Saifon, ftattfinbcn. 9lm J'ag ber —
leiber befibe i(b bas 93(att nicht, ich niürbe fonft bie 9iotij gerne abbrucfen

— hotl« 5if<hfr ben SDlut, in feiner «io ßreignis oon mufit»

gefchichtlicher SBebeutung unb einen ungeheueren Erfolg ju propheieien.

SEBäre ber 3lrme ^»einrich burchgefaHen, fo hätte ftch Sifchcr unflerblich

lächerlich gcmad)t. SDJit roeld)en ©efühlen bas ‘'ffublifum ber Aufführung

entgegenfal), erfennt man aus bem Bericht über bie Aufführung, ben

Gngelbert ^umperbincf fchrieb. 3ch möchte biefen ^Bericht neben bem

Sericht über bie üHainscr Aufführung im näd)ften 3ahr unb bem über bie

granffurter Aufführung im übcrnächften 3ahre abbrucfen
;
beim es ift oon

erheblichem 3ntereffe, ju roiffen, roie fith ber Ginbnicf eines SBerfs auf einen

ÜHurifer roie .^mmperbincf bei längerer S9efanntfd)aft gcftaltet; in unferem

§oHe olfo, ju roiffen, luas für einen ©inbrucf ber Arme ^einri^ auf Jumper*

bincf machte, als er ihn bas erftc SDial hörte, als er ihn bas {loeite HHal unb

als er ihn bas brüte SHal hörte; insbefonbere auch beshalb, locil nur eine

ibeale Aufführung gleich beim erften Anl)ören bie SDlöglichfeit bietet, ein 2ßerf

ooUftänbig fennen jii lernen. SHaummangels locgen fanii ich t">f bie beiben

erften Berichte nur hinroeifen ; fie finben fich in ber „granffurter 3eitung"

oom 3 . April 1895 unb oom 3 . April 1890 .

^untperbtacf über ben Armen ^inrich.

(Jrantfurtn Beitunfl oom 8. Sonuai 1897):

Z)ie Sranffurltr Optr hotte heute einen ihrer $oupt> unb @hrenlo(ie : er galt ber

Aufführung eines SBerteS, bcS traft ber Urfprünglichteit feiner 3bee unb bet Sigenart

feiner Ausführung bie Cäcmüter fihon lange mit einer gemiffen Spannung, mie oot einem

)U enoartenben grofien unb feltfamen ßreigniffe erfüllt hotte. iDiefeS QreigniS ift nun

jur Thot gemotben. $>anS Hühners mufifalifihtS Segenben-Sramo „2>et arme Heinrich"

(Z)i<htung oon JomeS @run) hot feine erfte Aufführung heute h'*r erlebt unb jnmt mit

einem ßrfolge, ber mohl bie fühnften ßnoortungen übertraf. SSeit über ein IDuhenb

^erootrufe loutben gejählt, an benen auger ben SDütmirfenben bie beiben Autoren, bet

Atort» unb ber Xonbichter, unb fchliehliih auch fiopellmeifttr Dr. Siottenberg unb Aegifieut

AranbeS ihren mohloerbicntm Anteil hotten. GS geioührte einen eigenen Anblict, bie

beiben noch fehr jugenblichen Aerfaffer eines auSgerciften unb eigen gearteten SOcrleS,

bie jufammen genommen taum fo alt fein mSgen, mie mancher unferet ruhmgeftbnten
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^rtiSbi(^t(r unb ‘Dfuftfpäpfte, fo ficmb in 4)anb, oon Siorbtercn bcbedt, nuf btt iöübne-

neben einanbet ju fe^en. Wan fragt fitb unniilltürlieb, roaä roitb bie ^ufnnft nod| erft

in foltben Zaientcn inirten, btnen ftbon im «nfange ihrer Laufbahn ein fo eerheihungS--

Doller 2Butf gelungen ift? Eie 8efet biefes Slattcb hoben anläf)Ii(h btt erften Stuf»

führungen b«ä „SIrmen i^cinrith" in Wainj roieberholt an biefer SteBe über ben Inhalt

unb ben SScrt beS SQertcO ausführlitbe Witteilungen erholten; ber tiefe Sinbrud beS=

felben hot. roie Sthreiber biefeä gerne gefteht, bei jebet Süieberholung fi(h immer mehr

befeftigt unb befräftigt, iötroeiS genug für ihn, bajj e4 in feiner SIrt, trof aller WSngel,

ein Weiftermerf ift. (^kroifi ift jujugcben, bafi für bie innerliche Sluofpinnung ber

^nblung jii Diel unb für bie finnfäüige SiMrfung nad) auhen hin oft ju menig gcthan

ift, baß bie leitenbe 3bee, ber Cpfertob eines fchulblofen WäbcheuS für bie Sünben

eines onbern unmotioiert ift unb einer läugft übermunbenen moralifchen SUcItanfthouung

angehürt; ober man roitb auch cinräumtn müffcn, bah fte mit bichterifcher Äroft in oBen

ihren Sinjelheiten burchgeführt motben ift, unb bah ltnhnerS Wuftf oon einer ^nnigfeit

ber empfinbung unb liefe beS WcmütSlebenS burchbtungen ift, bie loir in ben ßtjeug»

niffen ber murifalifchen ®egenroart Dergebcus fuchen. Son ben Gpigonenioerfen, bie

Jiichorb äSagnerS „S^orftfal“ ihre unmittelbare SInrtgnng oerbonten (mir erinnern an

(SolbmarctS „Werlin", SSkingartnerS „(MenefiuS", 9t. Sitauh’ „ClunIram“) bürfte

SJfiSnetS „SIrmer ^inrich" in Stjug auf ßigenart ber mufifalifchen Crfinbung meitauS

ben erften Sitof) einnehmen, fo fehr er auch in mancher rein technifchen Stejiehung ihnen

nochftehen mag. ßs märe ju münfehen, bah ihm ein hrOrret Stern leuchte als feinen

SSorgängern, unb bafe bet ßtfolg oon h'ute feinen Slnlaft ju roeiterer Söefanntfchaft mit

ben Sühnen hüben m5ge. (Sthluh folgt.)

Gott.
Don ^annal) Sdjrctber.

(^otibam.)

Der meiitcD an 6otti

Darum ludte id> dich dort hinter den Sternen,

wo es so weil ist zu dir zu kommen;

darum mache ich mir den (Lieg zu dir nicht eben — —
aber ich muss zu deiner nähe Vordringen —
und will — zu deinen Müssen hinsinkend —
mein tiefes Ccid in dich hineinversenken.

Dein Athermanlel wird mich dann umwallen,

dein Schweigen wird das meine auch verstehn —
Sieh cs dir an — kann cs vor dir bestehn?

Es ist so unsichtbar — so tief — so tätlich —
fld) gieb mir CrosI und rede doch zu mir! —

II« fflcitlltibolt. SVL - eil. UL — 2. S
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Dein Reden i$l das Sterben um mid) her —
Der IrUhling stirbt — die Jugend stirbt —
Die Ireundscbalt stirbt — die Ciebe stirbt —
Sag' stirbt die Eiebe?

Dein — nod) niemals starb das Ceid!

du bist das Ceid — die Ciebe und das Sterben

das Sterben und das wieder Deuerstehn!

0 gross und mächtig bist du Gott — mein Rerr —
Und doch so grausam — weil du gar so mächtig.

Dicht kann's in deiner GSttlichkeit

Erbarmen geben IQr den IDenschen:

Schulst du ihn nicht nach deinem Bilde?

Wie liebt er dich

Du aber gabst ihm ach so viele Qualen,

fQr uns so übermenschlich gross,

für dich ein nichts im unermesslich Bll!

Du hast gesagt: „Ich bin der Bnfang und das Ende“.

Das Ende ist für uns der Cod,

und sieh wir wissen es und haben uns erkannt

und schweigend legen wir die Bände ineinander

und schweigend steigen unsre Seelen auf zu deinem Chron.

Und ihre Crauer muss es dir wohl sagen,

dass wir — die Kinder — unsern Ualer suchen,

den suchen — der die Sehnsuchl uns ins herz gepflanzt,

die Sehnsucht hin zum Cidit — die uns verzehrt!

Weit breiten unsre Seelen ihre Hügel

und leise zittern durch die Cüfte Klagen:

„Cass uns nicht sterben — uns für einander nicht.“

.Du bist allmächtig.

Doch ist das Kleid — das unsre — gross und mächtig —
dass du es anerkennen musst vor dir!

Du hasts gegeben, dass wir uns erkennen,

ein teil von dir.

Dun sind wir da und fordern unser Ceben,

denn du lebst dir, und also wollen wir es uns!

Du hast so viele, die dich alle lieben —
wir wollen uns nur ganz allein,

nur uns erschauen und im Erkennen leben,

im Eicht, in dir und noch in uns!“

.Wein Gott du schweigst?“

Die Sterae an dea meascDeat

niein armes, müdes Kind,

so weit bist du gewandert?

$0 hoch ist deine Sehnsud)! aulgeflogen,

dein tiefes Klagen?

Was wolltest du? Den Bimmel hier auf Erden?
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Und im Erkennen leben — hier — mit ihm?

mein Kind, das — was du willst — ist schon gewesen,

Uewolll — gesdrehn — vorbei der Himmel —
Sieb hin — o lasse mul — die teere ist um dich!

Dahin dein zweites Ith — mit dem du ganz allein

Das (Dellall wolltest kreuz und quer durthmessen —
dich satt dran leben, lieben,

die (Uollusl eines lichlen Sternenlebens trinken!

Schwing dich hinauf zu uns!

sieh — ad) wir alle waren deine Seele,

Jetzt sind wir Cithi — komm hin zu uns.“

Der ntmch:
Id) bdre Eure Stimmen leuchten,

lebt wohl — id) kann nicht hin zu Euch,

denn meine Seele habe ich vergeben,

und dadurch in die seine lief geschaut!

Und um zu Euch zu kommen, musst id) sterben

und ohne meine Seele kann ichs nicht,

und meine Seele finde ich nur wieder,

wenn er mit mir auch stürbe hier zum Eicht!

Drum will ich wandern bis ans Ende

fiOCC suricbtt

.Id) bin der Jlnfang und das Ende.“

Barbara.

Don (Dt Io Scutcr.

(CSlbcnburg.)

“S toot cinmol: ®ie SSerge roorcii l^ö^er ata ^eute, unb bie Ströme

ftörfer.

SBorbara batte rote ,^aare, fie half ibrem SBatcr baa 4iufeifen ftbmteben,

o[a teb eingetreten fam, ein Obbacb 5u haben.

35er Sebmieb roinfte; icb fab auf Sarbara, roeit fie ftorfe 3trme

batte unb blaue SKugen; ala fte mitb erfannte, fiel ber rote Sdbein bea

,&erbee auf ihre 3üge.

8*
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3^ic 9Jä(^tc finb bit*" o“" fcltfamcr flraft; cß ift b®I6er grübUng

unb aiiß bcm oerfaulcnben ^aub bröngt fdjon bcr 0 (^rci bcß Scbcnß.

Gß ift eine Stimme in ber 9tad)l unb feiner meifj ftc, eß ift ein fliingen

unb feiner fennt bie Jöne. SSenn ber ißferbefopf über ber S(beunentf)ür

madeit, tonjen bie SIntter, fie faffeu fid) unter bie 9trme unb fpielen

5HingeIreiI)en. Unb bie fdjioarjen, grojjen 9taben fc^en ju, fic PBcn auf

ben böcbften 3"iften unb fdjtngen mit ben gejadten ^-lügefn.

ÜJJeine .tmrfe fingt frembe Söne, fie finb auß ©olb unb funfetn

roie Sübmein; fie geben in langen, meibcii SUeibern unb tragen einfacbeß

©efdbmcibe unb ihre 9lugen finb blau; menn ber öriibling biirdj nöditige

Äroiien ftreiebt, toumeln fie buid)einanbcr, bciin ihre Seelen finb roirr

unb ooH Siebe . . .

3dl bol>c üor ber .yaußlbür gefeffen auf einer niebrigen 93anf; eß

mar bunfel braufjen unb id) b“be niemaiiben gefeben; meine 4‘*arfc bat

niemanb flingen bärcti alß ber grofte fcbioarje Sturm unb feine 9taben.

2)rei 3tödbte bleibe id) bei bem Sd)mieb; id) roilTß ibm abbienen; id)

fann ben ;&ammer führen unb bie Saiten fliiigeu machen, beibeß lernte

id), alß id) nod) itiub mar . . .

3d) habe einen gefunben Sd)laf unb träume nid)t; icb bäf« niebtß,

menn ber Sturm au ben J^^aftcni fcbüttelt ober bie Äammertbür gebt.

SJlit bem Sd)mieb bin id) einfl geiuorbcn; id) b^lfc ib'n bei ber

SIrbeit, fo gut id; fnmi. Cr bat einen breiten 'itart unb einen Jammer
roie SI)ar.

Sarbara füttert auf bem $ofe bie bunten, glätijenben ^''übner, icb

böre il)re Stimme, roenn id) nicht auf bie fpringeuben f^unfen achte; il)re

Stimme ift roie ber Sffialb.

3d) roill ein 2Bagenrab uom .frofe l)t«iabolca» «ö ift fd)on ganj

Dom Stegen mit rotem 91oft bebedt, ba fnge ich 511 Sarbara:

„Sarbara, fage id), bii baft eine merfiuiirbige Stimme."

,,3d) nife bie .^>üt)ner."

„2ßie nifft bu, SUarbnra, fage id)
—

"

„Romm’, fomm’

3d) febe, bab fie grob ift unb breite .fiüften bat, unb ich gebe Jura

Slinbob unb fd)lage rote, roebenbe ^unfen miß meinem Steifen.

Ser SBalb ftebt in roter Sonne. —
93enn bie 9tad)t fommt, finb blaue Sterne jroifeben bem febroarjen

©cäft; id) benfe, roie ich nod) Rinb roar . . .

Samalß griff ich nod) ben blauen Sternen, roeil idb SItarmel fpielen

roontc; mein .fraar roar bloiib, febt ift eß ganj bunfel, unb i^ glaube.
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ba§ cfl Doti bcn Dielen 9Jäd|ten fo bunfel geiDorben ift. 9)leine SOlutter

flarb, el)’ teb fie meine Singen biieben leer Don Siebe. 2'amals roar’ö,

ba§ i(b ben SBoIb lieb geroann nnb bie füllen otunben, mm roeib i^,

bab icb eine 3)hitter b“be, — roenn bie Säume treiben, roenn ber SBogei

ruft, roenn langfam buref) ben grauen 23nlb boa Seben mit neuen Scbm
fudbten febreitet, bann roerfe itb mid) nieber an bie ©rbe irgenbroo, roo

eB cinfam ift, unb id) neige bie Sippen in baa ©raä unb füjfe bie Grbe,

fmnloB unb mit ftürsenben SI)>^änen, —
5S5cnn bie Sia^t fommt, fmb blaue Sterne jroifeben febroarjem @eäft;

meine .^arfe fmgt alte Sieber; icb fenne fie fnum mehr, benn ea ift lange

ber, bab icb fie oerftanb. 3“ meinen ^-üben ift ein SBaffer,

bie Sterne fpiegeln fi(b bnrin unb machen grobe Stugen. 3)lir fällt ein

Sieb roieber ein —
3n einem blauen Sanb

(Slüb'n rote Sto|en ouf (cf)malcm Sleet,

Gs ift ein müber (flärtner,

Eer roorienb bei ben ÜHofen ftebt.

3d| bab’ einen Jleim flcbört,

S!er ift loie Seib geroefen,

Sion jenem blauen Sonb

SRag feiner genefen —

I'ie alten i^ronen roaebfen leife, ihre Säfte beginnen ju pngen.

SDie Sla^t toufebt. aUeine ^arfe lebnt ftiH an ber niebrigen, grünen

Sanf, meine äugen finb uoU Sebnfuebt. Unb icb fpüre baa Seben, roie

ea bureb ben grauen SBalb gebt unb mich ftreicbelt unb fübt. Unb roie

ea mich immer roieber füßt.

®a ift ganj ftill im .^mufe, nur bie kreppe fnarrt unter meinem

gub. Sie roerben fcblafen, ber Sebmieb unb Sorbara. Jief in ihren

Seefen roerben be liegen, fie roerben nicht hören, bab bie kreppe fnarrt.

3cb fcblafe ein; id) höbe ein ©efübl, ala ob bie SEßelt ftillftänbe

unb auf mid) fäbe, aber ich roeib, fie tl)ut baa nid)t, fie fiebt gamiebta,

fie bot roobl feine äugen.

Heftern fagte id) 5u bem Sebmieb — 3cb ma^e einen Steifen

glübenb, bia er roeib ift unb jittert unb roenn ich roill, entgleitet er meiner

igianb unb roHt bureb bie gelber, — er ift of)ne änfang unb ohne ©nbe

unb ich fann ihn nicht roieber faffen, roenn er mir einmal entglitten ift.

äla id) baa fagte, fab i^, bab Sarbara etroaa Dom Soben aufbob.

äla fie ficb roieber aufriebtete, ging ihr Slid an mir oorbei in bie glommen.
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3^ roufetc nic^t, roarum fte in baS gcucr fab, aber cs ging mich ja mnb

nichts an.

3lbcnbS fab i^, bafe Sarbara aus bcmfclben Scdbcr tranf, bcn

bcnubt boti*; itf) f“b umber, ob oieDcicbt nur biefer eine Scebet vox--

banben roar . . .

3cb btt(btc nur roieber baran, als icb cinfcblief, fonft träume itb

nicht unb bentc nicht nod) über ®ingc, bic mich hoch nichts angeben.

3n ber 5Jacht machte i^ einmal auf, aber ich hörte nichts. IDrauhcn

fab ich fehroanfenbe Äronen unb blaue Sterne. 3«h febüff roieber ein.

9lls ich aufroachte bes SOlorgcnS, fühlte ich, bafe cs braufien fchönes

Sßetter roar; ber ©alb mufete leuchten ooll nom Sicht bes Sebens, cS

muhte ein 2'ebncn unb Streefen in bcn alten, grauen 3roeigen fein, benn

in meinen Sbern ging bas Sölut mit grober ©acht unb meine Singen

roaren hell unb rocit.

2luf bem Crofe begegnete ich Barbara, fie trug ein anbcrcs Älcib

als geftern, ihr ®ang roar fchnellcr, ihre ©liefe umfpannten mi^, als

ich ibe ben ®ru& bot. Sie erroiberte bcn ©ruh ober nicht.

©it bem Schmicb bin ich geroorben, morgen in ber grübe

jieb’ i^ rociter burd) ben alten ©alb, ber mich liebt unb ben ich fennc.

Unb in biefer greube ift cs, als ob mein ^lammcr fte fpürc. Unb ich

loche, roeil brauhen fo febr oicl Sonne ouf ber Grbe liegt, unb ich fübte,

roie bie Sonne ben ©oben locfert.

3ch bin fo alt roie bie ©rbc; fie roar ni^t oor mir ba, aber jeben

grübling rood;fe ich roit ihr. Sic ift meine Seele, bic in unb auher mir

ift, mein 8eib, ben ich taufenb ©oHüften fpürc. Sie ift mein SItem,

ich i^be burd) ihren ^aud), mir finb eins roie ich mit ben ©öttem eins

bin. 3ch “uch bic Sonne, mir fennen uns alle, mir Seelen unb

Sterne, mir ©ölbcr unb Ströme. 3üngft roar id) in fdjroarjcn gelfen

unb ich oerftanb ihre geheime SHcbc, roir finb 3ugcnbgefpielen. ©enn

ich roid) umfebe, löchle i^. Slber ich roeih nicht, roarum ich bas tbue,

— oietlcicht auch banim, roeil ich ctroas ©efonntes erblicfe.

2>ie Stacht ift roieber ba, unb bodb fab ich ©arbara erft jroeimal

unb nur für furse ©inuten. Sie bot febr uicl 5U tbun. Slber fte hätte

hoch bas }roeite ©al nicht fo hodjfabrenb fein follcn.

3ch fennc auch ©arbaras Seele unb rocifj, bah fro roir ift. Unb

eine ftarfc ©eile bcs SebenS fchlägt an meine Slüften.

©eine ^rfc beginnt roieber, unb obgleich roeine .^önbe fnum ftchcr

greifen, finb bo^ Jönc oon grobem ©obilaut in ber Stacht.
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3d^ feime ein Sanb mit breiten, griinen SBiefen, bic Serge traten

längft jurüdf. Unb einen Strom, ber rubige 28ogen unter ftillen SBinben

jum üKeere raufest. SBenn ber Ülbenb über bie griinen SBiefen febreitet,

Jittern fie unb in ben roebenben ©röfern fammelt fub ftrömenbefi @olb.

Unb ber Strom ift roie in leifem Singen. Seine SBogen glänjen in

Slau unb unb roo Ttcb bie große Stille befl SIteerea roeitet, flerben

fie glücfjittemb in träumen unb Sd)önbeit.

Soll Srunlenbeit ift bie Sadbt, neben ben blauen Sternen fteben

rote unb grüne. Sie febmanfen über ben breiten, f^roatjen Äronen, fie

tanjen unb taumeln. So füll ift bie Sa^t, bie icb liebe. SJlir ift, al8

börte icb fie- ®ie Ch’be bebnt ficb unb fraeßt. Sie ift uoU tböriebter

Sebnfuebt, Doll begebrenber Sebönbeit. 3bee Slugen finb feuebt, ißr Seib

ift febmiegfam unb ftöbnt unter ber febroeren Sülle bea Sebena. 3^ roeiß,

hier ift baa ^erj ber S®elt.

üßeine 9lbem glüßen im neuen, funfelnben Slang ber Saiten, bie

SKuafeln ftraffen fi^, ala mären fie ooll ßrroartung. Ga ift fpöt, aber

icb 1X09 >iiebi f<bfofen, id; fönnte ea jeßt aud) nid)t. Unb icb ßoere

binaua, ala bai^d)te icb auf aQea, mae mir begegnen unb mich jittem

ma^en fönnte . . .

3cb lotib (ine <SteOc im 3Ba(tx,

6ine Stofe, bie nie »erborrl —

Gnblicb gebe i^ boeb binouf» beim icb "»'6 feüb roieber l)od), ebe

bie neue Sonne über grouen SBälbern liegt.

eben ouf ber Sreppe begegne icb Sarbara. Sie ift im 9?acbt=

geroanb.

„3(b rooHte nur — icb b<ibe
—

"

„3cb weiß" — fogc icb «"b füljle, boß icb ß®rf bin. Unb icb

böre, baß ße febmer atmet.

SDie Slacbt fteßt füll in blauen unb roten unb grünen Sternen —
bie 9lad)t ift füü . . .

2lla i^ midi oo" ben beiben oerabfdliebe, ßebt fteß ber roeiße 5)Jebel

aua ben alten Äronen. ®aa fieben ift mieber gemaebfen, ala märe ea ein

Sinb ooll jauebjenber Sebnfuebt. Sarbara fiebt mich an.

9lun roiH icb loanbern bureb bie lieben Süfebe; mit einem reichen

unb glücflicben ^rjen roill i^ roanbem. Seiner fennt mich ala ber alte

SBalb, feiner roeiß, rnoßer icb fomme unb roobin ber 2:ag mich füßrt.

3db bin ber ®rbe Sinb unb bürfte nach ißr, ißre Scbönßeit ift meine

Sdlönbeit — i^ preife baa Seben.
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„®ute Sßanberfc^afl" — lagen btc beibeu nod^, als id^ ge^e —
„gute SBanberfd)aft" —

!J'er SBalb flärt fic^, {errette bin«'".

fü()le, bag jroei 9(uaen, bie noeb feuebt oon Siebe Ttnb, mir

langfam folgen, äber icb febe mich nicht um; ich roiH nicht.

SBorroärts gebe ich, “b"® Ülufbören unb iHaften, nur bah ich einmal

innebalte, um einen neuen Stab ju fchneiben. ®ann geh’ ich lieber

roeiter, ich höre baS alte Sieb ber Grbc unb bin ooll greube. Unb bie

Säume neigen fich mir unb bie Ströu^er entroirren ihr ®ididbt. 3ch

liebe euch, f“9« leife, ich liebe eu^ alle, fage ich >*ih hie fchroarjen

Smeige, bie mich fchmeichelnb unb flüftemb umbrängen.

3ch liebe euch • • •, f^Ü® idj immer roieber, — ich lieh® euch • • •

Gedichte In Frosa.

Don Cthurles Saubelaire.

^cr ^rembfing.

liebg >u sumcig, fprit^, rätfelltaftcs IDefen? Deinen üater, beine

mutter, beine Sc^niefter ober beinen iJrnber?

3<f; liebe nidjt Dater nodf ITIuttcr, n>eber 5d;nje(tet no* 3ruber.

Deine .Jremibe?

Du brauc^ji ba ein IDort, bejten Sinn mir bis 5ur Stunbe nnbefannt ge<

blieben if).

Dein Dalerlanb?

3cb i>bne nid^t, unter melcbem f^immelftricb es liejt.

Die S<bönljeit?

D7ie gerne mürbe id) f<e lieben, bie cSöttin, bie £migel

Das cSelbi*

3<b Ifaffe es, wie bu (Sott tjoffeit.

(Dl)! was liebft bu bann, fonberbarer ^rembling?

3df liebe bie (Crüume — bie flietienben CEräume — im nebligen Dämmern —
bie 50 uberltaften (Eräume!

N
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^tc jj^crjroeiftung 6er ^rcifm.

^ie fifiue perhu^elte 2IIte füt;Iie fiel; neu belebt im 21nblict bcä tei3enben

Kinbes, bem jebet fc^meid^elte, um bejfen «Sunft ftd; alles bemiitite. Bies reisenbe

ITefen, fo Ijilfsbcbiirftig roie fte felbcr, bie fleine (Sreifin, imb fo mie fi«,

cljne §ät}ne unb ^aare.

Unb fie näherte fidj lljm, mit il)m 3U fd)et3en unb 3U fofen. 2Jbet bas

entfette Minb bäumte fi* nnter ben Ciebfofungen ber guten, Ijinfälligcn Jllten,

unb erfüllte bie £uft mit feinem (Sefreifd^e.

Da flolj bie arme (Sreiftn in il)re immernjäl)tenbe Sinfamfeit, unb f(^lud!3enb

in iljrer £cfe oetftodjen, murmelte fic: für uns unglUdflii^e. alte IDcibet i^

bie Seit bes (Sefallens vorüber, felb|l ben Unfd^nlbigen gegenüber. Unb mit

fdjretfen bie fleinen Kinbcr, bie mir fo gerne lieben mSd;ten! —

^enffer.

ü^et pon au§cn in ein offenes ^enfter blieft, fiebt niemals fo piel, als

jener, ber burd; ein gefchlojfencs ,$enßcr fi^aut. £s giebt nichts, mas unergrünb<

lidjer, geheimnispollet, befrndjtenber, betlförenber märe, als ein ^enfler, Pon einer

Ket3e erhellt. Xüas man beim Sonnenlicht feljen fann, ift immer meniger interejfant

als bas, mas fich l]>'0®r einet .Jenflerfdjeibe abfpielt. 3" biefet pnfleren ober

erhellten Öffnung lebt bas £ebcn, träumt bas £eben, leibet bas £eben.

Über bie Seilje ber Dädjet erblicfte ich alternbe ,frau, febon

pert)u^elt, arm, immer über irgenb etmas gebeugt; niemals ging fie aus. Durch

ihre Kleibung, butch ihre Semegungen, biirch ein mahrcs nichts h<tb’ ich bie (Sc-

fd)ichte jener ,Jran refonftruiert, ober beffer, ihre £egenbe. irtanchmal er3ähle ich

fie mir felber por unb meine bo3u.

IDenn es ein armer, alter ITtann gemefen märe, hätte ich bie feine ebenfo

leicht aufbanen fönnen.

Unb ich lege mich 3nr Kühe, f)ol3, in einem anbern IDefen gelebt unb ge-

litten 3U hoben, mie in mir felbft.

Dielleicht merbet 3 h<^ cinmenben: „Stß bu ficher, bag biefe £egenbe

richtig ift?“ IDas geht midj jene iDirflichJeit an, bie pieUeidjt außer mir liegt;

hat fie mir geholfen 3a leben, 311 fühlen, baß ich bin unb mas ich bin? —

(^in ^jxöiier.

^as neue 3ohr hrad) an: ein Choos Pon Schmuß unb Schnee, ron taufenb

UXagengeleifen burchfreu3t, flrahlenb Pon Spiel3eng unb Bonbons, nmfrabbelt pon

Begierben unb Dcr3meiflung — ber offi3icllc iDahnfinn einer (Sroßftabt, rein ge-

fchaffen, um bos tfim ouch bes fräftigften €inßeblers 3U permitren.

3n mitten biefes Cohumabohus unb biefes (Setöfes trottete ein (Efel gebulbig

feines UXeges, getrieben pon einem Ungetüm, bas eine peitfehe trug.

21Is ber (Efel aber im Segriffe mar, um eine (£cfe 311 biegen, fam ein febönes

hferrchen, geftriegelt unb gebügelt, eingeengt in Xfanbfchuhe, einer fieifen Kramatte

unb in gau3 neumobifcher Kleibung, perbeugte fich ceremoniös por bem bemütigen
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(Eier, 309 feine» l^nt un!> rief: „(Sliirflic^es Ilcujafir!" Dann maiiMe er fi(^ 3U

irgeni meldjen Kameraben mit biinfeli^after (Seberbe, ols rooHte er fie bitten, feiner

Selb^bemunberung audj it)ren Beifall 3» 3oUen.

Der €fel bemerftc ben fdjönen Spötter gar nic^t nnb fefete feinen lUeg in

ber Hidftnng fort, in bie itjii feine pflietft mies.

Dber mi(^ iiberfain plöglit^ eine unbefdjreiblic^c IDut über ben gISn3enben

l^oljllopf. (£s fdjieii mir, als cerförpere er in fid; ben gan3en IDi^ ^ranfreidjs.

Deutfd) non €lla IDerncr (IDien).

6cdidtte v»n Alfred 6eorg üartmann.
(Xünd|cn.)

^üötfjenioünft^e.

(D mär id; ein Dlann nnb — biirfte füffen.

Kein niäbel fäme an mir vorbei,

3t^ grüßt’ cs bann fiegreid; 311 meinen ,^fißen

mit ber mimte feigem lfofiannafd<rei!

IDie moOt’ id; lieben! — IDie moUt’ id; tjaffen

Der £ilienträger oerlarvtes fjeer! —
3<^ fänge mein glültenbes Sieb burt^ bie (Saffen

llnb fdjmücftc 3um Kampf mi<^ mit Sd;mert unb Speer.

So aber fann i<^ mir fdjmeigenb tragen

mein flammenbes Ifer3 burd; bie bange Bac^t,

Darf feinem 3eigen unb feinem fagen,

IDas mic^ fo fierbensclenb mad^t.

Kn
iugen6.

lnofpe»3arte, rofige Baut,

Don fterncnlobernbem Blut burc^fprübt;

Kugen, in banger Set^nfud^t erglüßt,

Don ftillen, ßeimlii^en (Ehränen betaut;

tippen unb Brüpe, bem Sonnenbranb

,$rot]locfenben Kußglücfs entgegengereift I

— (Ein Barr, ber nidjt mit fiegfeficr J^anb

f^inein in ben eilenbcn fj™nicl greift!
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lies, mos mein Wtäbf^eu Irug,

H7ar ein golben Hingelein

— Hingelein . . .

3n ber Ciebe (Canb genug

5är ein fernes 3“”9f*rlfi'»

llUes, mas mein Utabc^en frug:

„Sag', mirft bu and; treu mir fein

— (Eren mir fein? . .

— „,,Heid;e fdjncU mir IHunb nnb Krug,

Dcun ic^ flerb’ oor Hurjl nnb pein

— Dürft nnb peinl“"

^ug 6er

oUuftjIammenbe, bliibenbe ,$rauen,

IDirr umft^lungen non buftcnbenKrän3Cu,

3n ber Hed^ten bie fc^änmenbe Sd^alc,

3agen auf feurigen Setjnfudftsroffen

Zta(^ ben feligen £iebesauen ...

männerleiber, nar3iffenfal)Ie,

Don bem <SloriengIan3 umfloffcn
|

Keufdjer, beriitfenber i

Sd^ütfen bie golbenen 5attclgren3cn, I

IDälirenb b*i6'. Hagenbe (töne
!

toifenb fünben bas £anb ber IDonue,
j

Sotes, ranfd^enbes (Eempellanb. —

^Nnc.
— Ifci! luic fic gliibcn bie trunfenen

2Iugen,

IPie fic fic^ in bie Seelen faugen . . .

Dag fie fic^ minben, bag ge fid; geben,

£obernb ineinanber fegmeben —
mit ber (Slut einer 3eugenben Sonne,

Die einen frohen (Sefägrten fonb.

— Dumpf oerbrbgnt ber 3ng in ber

5erne . . .

Sdjiminernbc Sterne

Streuen igr £i(gt auf bie füllen Ddtger

(Erdumenber Sdjläfer, — müber §ed)er.

Sn n)tI6cm SSocifiaitfcnfifitDttrme . . .

n milben Saeegantenftgmarme

§ogen mir burtg bie Haigt . . .

€in jeber ein IDeib am 21rme

3rt bunter Sigeunertraegt.

Die fjersen ooll 3um ©erfpringen;

Die Cafegen mie immer leer.

So ging's unter S<ger3en unb Singen —
(Ein etgtes Dagantengeer!

Unb mo er in ber meiten Hunbe

I (Eine Sdjenfe noeg litgtcrgellt,

:
Da gaben mit Ieig

3enbem munbe

I

mir uns igr 3ngefeUt.

!
mir tan3ten — nnb fügten unb tranfen,

I

mas immer ben £ippen g<g bot,

I

Unb fangen mit lautem Danfcn

I
Das Ifogelieb oon ber ttot.



flu! l^ol)en$alzbura.

Don ^cinrid) oon SdjuIIcrn.

(Salzburg.)

ftnnben am Sliifgang j“ Sürftcnjimmcm unb loartcten auf

©inige rcifenbe Stubcnten, iüoI)[ nom cuangclifd)en 52orbcu, bie

fic^ offenbar mit bem inufoiifd)cn SBunfe^, ifJifanfca aus ber erj=

bifd)öfliefen ®cfd;it^le 5U ^ören ober ju feben, bottf";

.^"»ocbjcitareifcnbe, bie fuf) über£)nupt für gar nid)ta intcrcfficrlcn unb meine

®enigfeit, ber icb nicht 511m erftcnmal auf ^obenfaljburg mar unb nur

aua langer Sßeite mid) anfd)(oh-

Unb bann mar nod) einer ba.

©in bleic^ea, grömlifca, glattraficrtca Süngtingageficht, baa mühfam

aua einem aufgcfdjiagenenUberjieOerfragen leuchtete. —
Unter bem Ginbnief ber 'golterfammer unb bea ^ungeruerliehea

hatte eine junge Jamc eine 3lrt Dhnmachtaonfan:

„3tch! Unb biefe entfehlidjen Sllartern h'if'fn frommen ©rj^

bifchöfe geftatten fönnen?"

„’3Je jottüolle Uufdjulb!" fiftelte einer ber beutf^cn SJrüber, „bie

,
frommen ©rjbifdmfe*, biefe gemütarohe unb lafterfchmere 93anbe!"

©in jroeiter bemerfte mit oernehmli^er Stimme, ob mohl bie höh««

ä^ochter gloube, bie l&erren hätten fich mit Seten, fjaften unb 9Umofen=

fpenben Oie 3cit oertrieben. Sie folle fich ntal bie fofelte 3Dlabonna auf

bem iTomplahe anfehen: bie 9Iugen, bie Bippen, bie ffiänglein, bie glidien

ber Siebften genau, ©iner fotchen ©eliebten 5U gefallen, hätten fie bie

©läubigften felbft auffpiehen, roften unb oierteilen laffen. —
SDer ©infehi^tige 50g bie Sörauen jufammen unb bie Schultern fo

hodh hinauf, bafj ber flrageu baa hnibe ®eftcht oerbcefte.

Unb eä mar bod) fo milbe felbft broben auf bem 3luafichteturm,

unb minbftill, mie faum jcmale.
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;?Q9 incitc, uiDenpunfticrtc Oriin uon 9Jlond)Sbcrg unb Seopolbsfron

mit feinen ^unbertfad)en 9Juanccn log unter uns gteid) ©cfilben ber Seligen.

l?en maffen^often Äird)cn ber Stabt fcpauten mir loie auä einem

SuftbaHon auf bie fpigen ^läupter.

„Ifie reine ilircbenaufiftellung", bemerfte ein ^err, „unb bie fmb

roirflic^ Sonntags aHe ooD?"

„9ln bi SBerftag’ a, gnä’ .tierr", Dcrfic^erte ber Cicerone, ftolj auf

feine 8anbsleute. „Ta fcbaugenS auffi", renommierte er unb mies nad)

9lorben auf bie 2ßallfaf)rt6fird)e iDlaria ^lain, nacf) SBeften auf bie SIBalU

fabrtsfirc^e St. 3ol)annsf)ügeI, nadj Süben auf bie SSoUfa^rtsfirc^e am
Tümberg unb beruhigte uns, bag (Id) aud; im Cften eine oon ben Salj^

bürgern ftart befudjte 3öalIfohrt6fird)e, im ©uggenthal befinbe, bie man
leiber oon ber §eftung aus nicht feheu fömie. Tann fügte er noch hiuäu,

auf allen ©ergfpifeen feien flreuje angebracht, unb jeigte uns mit bem

Fernrohr bas jioei mannshohe eherne auf bem ,'£>ohenflnuffen, über beffen

grauenhaft fchroffe Sßönbe man es aus Siebe jum SlHmüchtigeu mit größter

ütnftrengung unb — Lebensgefahr gefchleppt ha&c-

Giner ber Stubenten bemerfte, nicht einmal ben ffanbalöfen 9Trger=

niffen ber Grjpfaffen ba hci'oben fei es gelungen, bie Sfigotterie in biefem

Sanbe einigermaßen abjufühlen.

Gs roar, als roicße bas lefite ®lut aus bem ©efcdite bes Gin=

fchichtigen.

3m Schlafjimmer ber Grjbifchöfe bliiijelten fich bie Stubenten oer^

ftänbnisinuig ju unb einige berbe 9Biße enoecften unter ihnen allgemeines

Jfichern.

3llS bie gefamte ©efeUfdjnft in ©efichtigung bes berühmten Cfens

im Speifejimmer oerfiinfen roar, blieb ber mit bem blutlofen ®efid)tc

jurütf.

9llS h'cilc >h<t etroas.

Gin Schleier legte f'th ih'i- menfd)lid)e ©eftnlt. Gine

Srauengeftalt, ähnlich ber SOiabonna unten nor bem Tom, in langen

roallenben ©eroänbern. 9lber bie 3lrme roaren nacft unb ©olb unb Gbet=

fteine hot*cn roftge Sleifch- ~ic Sippen beS hitnntlifthen 9lntlißes

(üßten ben pnftem Troß aus büfterem ©eftchte. Tann legte er jagenb

feine lange magere ^lanb um ihre roeiche fDlitte.

Seife, filbern erflang ein ^rauenlachen roie aus roeiter §ente unb

fie fchauten fuh an, fie fcßauten hinaus, um fich, auf bie ©efilbe ber

Seligen. —
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3luf ben ®Qngcn, immer um ibm ein bcimtic^ea ^»iifc^en non erotifdien

Srouengeftolten in blenbenben Softümen, ein roobligeö SBerfen non

^onben, ein ^eibnif^ Iuftfroi)e6, fern filbemes Soeben.

SSJunber nobm mid), bog nid;t oueb Grjbifdiöfe mürbeuod in reiebem

Cmote auf ibn sutroten, bo6 feine J)omeflifen emfig bienernb f'cb um
ibn bemübten. 9UcbtS, nichts als Siouengeftoften, liebte, buftige, fettene

in berüefenben Sinien unb färben. — —
3n ber Äopelle mu&ten mir bie ^üte lüften unb i^ bemerftc eine

2^onfur auf bem Äopfe beS ©iottrafierten. 9tun rou&tc icb oueb, moS

ber oufgeftülpte ftrogen }u bebeuten butte.

9ln ber «tiege, jum Dieftouront binob, trennte man ficb-

®ie Steiften begaben auf beffen Jerraffe, um ben fcelifeben

9laturgenu6 mit bem förpertid;en ber Fütterung }u fombinieren.

9lber ber junge ^riefter fafj einfam ohne Speife unb Jranf, ans

©elönber gelehnt, ber abenbglönjenben 9tatur obgefebrt unb febaute ftarr

jum oeriöitterten ®emäuer ber §eftung empor.

J}ie ^Dämmerung nerfdileierte bie Sanbfebaft, bie 3Jaebt froeb übet

bie öftlicben 33erge ins Soljadjtbal unb ber ©infame fab no^ immer, ben

33licf unbeioeglicb nach ben S^uftern ber 33urg gerietet.

Da ging eine Unruhe bureb feinen fiörper. Söom 0BDer beruö

beugte ficb ein Schatten unb roeicb roinfte, roie ein SBlumenfeleb im SCBinbe,

eine füfje §anb ... „Ti avoro bellino, Ti avoro!“

„^o^ioürben, roenn’s no abifabr’n lUoH’n, ber lebt’ SBag’n!" ruft

ber Äonbufleur ber ^eftungsbabn. Unb als ihm ni^bt geantroortet roirb,

giebt er fopffebüttelnb bos 3e*tben }ur Abfahrt.

©8 ift finfterc 9Jacbt.

93Jir fteigen, mübeooll mit ben Süjjen taftenb, jur beHerieucbteten

Stabt hinab, ©ine lärmenbe OTenfebenmaffe roöljt ficb bureb bie Straßen

hinter einer fpielcnben, oon Siebtem begleiteten 3}Jilitärbanbe.

3unge SDlönner unb Tüäbcben, bießt aneinanber gebrüeft, morf^ieren

im Daftc, lachen unb febreien jubelnb, unb bie Hoffnung auf ®enuß

leuchtet aus ihren ülugen. —
Der lange üfbenb, baS uiele bin unb b^i: norerft verlangt mich nach

9labrung unb behaglicher SHuße. 3m ißetersfeller roerbe ich erroartet.

©ine hübfehe Sieifebefanntfebaft. 3rgenb ein appetitliches ®efcböpf.

Der ®eiftlicbe nimmt ben gleichen 9Beg. 93or bem ©ingangstbor

bes jfellers mit feinem ®läferflirren, StimmendbaoS unb Sicbterglanj

biegt er nach linfs ab unb menbet ficb bem 5Urcbbaf ju.
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3n intenfiDcm falten ÜJlonblic^t teuftet bie alte e^noürbige

^eftung ^erab.

Gr fd^aut, oot l)»>n*i>nnelnb, hinauf 5u ben roinjtgen genftern.

®ann fenft er bafi .^laupt tief bis jnr ®ruft h^mb unb roanbelt

f^roeigenb, geräufchloö roie ein ©efpenft, jroif^en ben Oröbern.

Dresdner Brief.

tag SebaufpidbauS [(blob feine bicgjäbrige Spieljeit mit einem „S(biner<6pflub"

ab, aber ben mciter niebtg )u ncrmelben müre, hätte er ni(bt alS lebte SorftcKung

baS £emetriug>9rucbftü({ gebracht, baS unfreS SBiffenS in Xrebben noch nie auf*

geführt roorben loar. 9Inlä§Iich bet SBieSbabener ircftfpielc unb ber bortigen roenig ge>

lungenen Aufführung beb SchiUer^tSöge^Mühnefchen „lemetriuS" härte mon jejt fo oft

baS befannte äöort iyriebrich ÖebbelS citicren: „6S (ann ebenfo roenig jemonb bort an>

fangen, roeitcr ju bichien, roo Schiller aufgehört, als jemonb bort ju lieben onfangen

tonn, roo ein onberer aufgehbrt." $icS fchbne, fluge ®ort roirb oielfach folfch net*

ftanben. Sohl bebeutet eS eine ^ulbigung bes einen Richters für ben anberen, aber

bet Schroerpunft beS ©ebbelfchen AuSfprucheS liegt in ber JeftfteUung ber roefenhoften

Serfchiebenheit aQet ftarten bichterifchen ^nbioibualitäten. Hebbel meinte nicht, et fei

roeniger alS Schiller, er meinte bloh, er roürbc bie Sache eben anberS machen. Unb er

machte fie benn fpötcr auch anberö, als er feinen eigenen, fo roenig befannten „XemetriuS"

fchrieb, ben oöQig ju 6nbe }u führen auch ihm nicht oergbnnt roar. — Sehr ju loben

ift eS, bag man ben guten (äefchmaef hotte, nur baS f^ragment )u geben. So tarnen

benn roeber Saube, noch Jtühne, noch Augufte ®5he jum Sort, man fah ben SchiHerfchen

Jotfo, ber, roie ©riHporjerS „efther">lBruchftücl, troj feinet UnooUenbetheit fo gerooltig

roirft, ohne bie roohlgemeinten, aber begreiflicher Seife ftets mehr ober roeniger mißlichen

3uföhe bet Searbeiter unb „SioHenber" beä JromaS.

Eie Aufführung roor oorjüglich. Siede fpielte ben EemetriuS. .f?ier fann auch

ber grSfete Zünftler nur ein Sruchftüct geben. Seine feine Siebergabe bet Grjählung,

fein ftummeS Spiel roührenb ber Schictfal entfeheibenben Aebe beS Srjbifchofs oon

önefen, fein prophetenhafter SegenSblict ouf bie jufünftige — oHeS bo3 ergriff

mich oufs Zieffte. Auch ^lanfenftein als Sco Sapieha, foroie f^robbfe alS um
gemein toffiger, temperainentootter CboroolSfp perbienen ehrenbe (Srroähnung. ^auline

Ulrich rief als SKotfo roiebet einen jener fünftlerifch unbegrünbeten Jubelftürme hernor,

bie für EreSben fo bejeichnenb finb. on fich grohjügige, aber burch rhetorifches

^thoS befchroerte Stiftung ftanb ja eigentlich <<» Siberfpruch Jum mobemen Stil bet

Aufführung. — Um ben Abenb auSjufüUen, hotte man leibet boS „Sieb oon bet ©locte"

famt „lebenben Silbern" ongefchloffen. Aach SchiOerS reifftem Sert biefe biebere, gute
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alte „Wloefe", bie e5 mir immer entfdiutbbar erfebeinen liefe, baft nutfe ernfte ?iftbctifer

Sefeißer niefet als reinen Siebter unb itünftler gelten laffen moBen, Sic Sache mürbe

bureb füfelicbe Setlamation noefe ocrfcblimmert. Scbabc! ber (sinbruef bcS „SemetriuS"

mar fo übcrroältigenb gemefen — unb nun mürbe bie jmeite fiälfte beS Slbcnbs ju

einem ,'^ft für bie ^<bilifler.

3m Opembaufe b«i ''"t mufifalifebe Bearbeitung bcS „SlofeS SBaffer" Don

Scribe, bie fomiftbe Oper „Ser Cffijier ber Äönigin" ron Otto fjicboeb freunb-

liebe ?lufnobme gefunben. SnS Septbueb, baS ber lonbicfeter felbft oerbroeben bat, ift

berjlicb fcbiccbt, aber bie Blufif rntbält ein paar fefer liebenSrnfirbigc ^infäße. Bor

einigen 3abc(» batte friebacb b<'<^ '"'1 (Sinalter „Bei frommen ^airten" einen bübfeben

CrfoIg erjiclt.

3m Sefiben jlbeater goftierten überlieferungSgemöfe mieber bie Äomifet

fflilbelmi unb Mleronbet. Ser önmburger erbffnete fein ©aftfpiel in bem Sefemant

„Sie ©olbgrube" oon Souffs unb 3afobi). 6r gab ben Bentier iimmenborf, ben ein

Spiel beS .S^fatlS jum Befitser beS ibm to oerbafeten Bari^lctbeaterS „Sie Slmorfälc"

macht, mit jener troefenen, aber niemals gefcbmactloien Äomif, bie aßetbingS mehr bera

bamburgifeben f'lefcbmacfe entfpriebt, olS bem unfrigen. Übrigens mar meber auS bem

ungefebieft mit banfbaren Situotionen fpielenbcn Stöcf noch aiiS ber jiemlicb farblofen

SouptroUe nid ©uteS berauSjubolen. Sanfbarer mar ba fefeon ber Seifenfabrifant in

„fyräulein Softor". flberbies mar ffiilbelmi in biefem Suftfpiel oueb Begiffeur unb

mie uns febeinen miß, 3'*'proa'|atar, fo ^oft feine .Homit jn oerbältnifemöfeig recht

lebenbiger Jöirfung fam unb fteUenmeife fogar ?lnflnnge an bie frifebere Slrt eines

Sebmeigbofer jeigte. Stiebarb Silepmibet gaftierte fobann in ber ibnen mobrfcbeinlieb

moblbefannten „Same oon Worim". Sie (ireuette (pielte grieba Broct ouS Berlin.

gerner brachte bas Slefibciijtbcater einen neuen Sefemant oon ©uftao Sebeffranef,

einem früberen Weininger ^offcbaufpielcr, oon bene mir febon oor jroei gabeen einen

toßen, aber luftigen Sebmanf: „Ser Bräutigam auf Beobe", gefeben batten. SaS neue

Stfid biefeS ButorS beifet „Sie Babefaifon". ©S ift ja meine Überjeugung, ber ich

febon mieberbolt an onberer Steße BicSbrucf ocilicbeo, bafe mir litterorifeben Äritifer ber

„BurleSfe" gegenüber uns ollju bäufifl auf ben bob«u Ibfon beS llunftricbterS fefeen,

)U fcbulmeiftcrlicb gegen biefe Sleinigfciten oorgeben, bereu cinjiger 3n>cd ift, Bergnügen

ju erroeden. (Sine oergnüglicbe Burleste. ein richtiges milbeS Buffofpiel lunr nun jener

„Bräutigam auf Brobe" geioefen. (Sar ju toß aber treibt eS J^err Sebeffronef in feinem

neuen ocb'oant. (Sr gebt noch unter bie Siicie beS tUiebrigfomifeben meit binab: eS ift

fefeon bie «omif ber (SloionS bei Barnum. Gs erfebeint mir rounberbar, bafe ein guter

Menncr ber Bübne — ber Bcrfaffer foß ficb auch alS 'Jtegijfeur auSgejeiebnet haben

unb jioar on einem Berliner Jb'ater — im Scc()nifcbcn fo baneben greift. Sie

Seebnif ber burleSfen ©attung beftebl aber boeb oor aUem in gefebidtem ^auSbalten mit

ben fomifeben Gffeften, in einer loeifen, oorjicbtigen Steigerung. SnS oermifet mon

aßeS in ber „Babefaifon". Gine foinifcbe SQirfung feblägt bie anbere tot, bie burleSfen

Situationen finb mißtürlicb gehäuft, bajmijeben gähnt bie i'angemeile. Sobalb aber

beim 3ufcbauer bie Befennung unb bamit ber Unmißc ficb geltenb macht, bat ein folcbeS

Brobuft feine SafeinSbereebtigung ocrloren, unb bie oben angeführten WilberungSgrünbe

gelten nicht mehr.

Born ©ebiete ber bilbenben Runft ift bicSmal nur bie Gröffnung ber beutfeben

BauauSftellung ju melben. Cbroobl biefe BuSfteßung natürlicb oielfacb in boS Steicb

beS rein ©eroerblicben binüSergreift, oerbient fic boeb '» einem SreSbner „Sunftbriefe"
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fingebtnbt (iriräbnung. Satte roiU id) ^ftnen jebotb nur einiges über bie bnupl>

fdt^Iicbfieii ord)iteftonif(^n tlttjnntofiefriicfc erjäblen, fo roeit fie auf ben erften SBlicf be-

urteilt nierben (önnen. 'Jlii ber Ser(uIe8-?lUee beS „WroBeii (SarteuS“ ergebt fitb ein

gor obentcucrIidieS iSauroerf „9t eirt) Sturm" genannt. 35oS ift ein 6.5 tDIcter boher, in

Seife unb Wölb gefealtener Sau mit Jerraffen, überragt oon einer oergolbeteu Äaifct-

frone unb an ben Slufeenfeiten mit bem Silbe biefer, ftilifierter Gitfeen gejiert, in beren

^toeigen bie Sappen ber einjeluen beutfcbcu Staaten feängat. (!) Son einer ber oberen

©alerien grüfeen in ©olbfeferift bie Sorte; „ßinigteit", „greifeeit", „Ireue" unb „grieben“

feerab. UnglütHitfeenoeife finb biefe ftfeönen Sorte immer fo smifefeen bie beiben Sälften

ber gegeuroärtigen gafereSjabl geftellt, bafe man unroitltürliefe lefen mufe: „Cinigfeit 00,

greibeit tX)", unb fo loeitcr, maS niefet nur ben „91eitbSoerbroffeneu" ju ftfelecbten Sifeen

9(ulafe geben bürfte. £aS iloloniengebdube im efeinefifeben Stil, mit im Sommenoinbe

rtngeuben bunten WlaSgloefen, luftig in rot, blau unb golbgelb gehalten, lebnt fid) an-

mutig an ben grünen Saum beS ^arts; ebenfo loirlt ein rümiftber Zbormall, an ben

ficb ein fräftigeS 2b»t altgermaniftber Souart, mit bülj«rnen Sebrgang, Sluerftier-

fibäbeln, maibblauen Stfeilben unb getreusten Speereii anfifeliefet, in ber 91aibbarfebaft

einiger ftarfeu ßitbeu ganj oorjüglid). lie rümifeben unb altgerraaniftben Sauten finb

grSfetenteils natfe Sntroürfen beS feinfinnigen JioftbeatermolerS Stiert ousgefübrt. 35er

breite, nmibtige „getmoniftbc .ftönigafoal" mit bem (Semälbe eines oltbeutfcben Gbelbofs

im fsintergruubc unb mit oUerbonb Saffenfdbmurt on ben febiueren Säulen, ift inirflieb

eine SefeenSmürbigfeit. Sieben f(breieubeu Olefcbmartlortgfeitcn finbet fitfe olfo outb oicl

fünftlerifcb WebatbteS unb tüibtig SurebgefübrteS in biefer fluSftellung.

Sobo Silbberg.

flu$ dem Ceipzlger Kunstleben.

Spjfun belehrt mitb bie ^fingfebifee, bie bie Sirfeubüfebel on ben Tbüren im Stugeublirt

O- Dcrborren ISfet, botfe eines Sefferen: eS ift nitfet mefer on ber ber Äoujerte

oom Sinter ju gebatfen. @S brauefet einen frifefeeren Ginbrurt, um biefen Greigniffen

gonj geretfet nierben )u fünnen; jefet noeb ihrer gebenfen, biefee ihnen Unrecht tfeun. 35eS-

balb auf ben Spötberbft, niain bie Cboe mieber ihr a angiebt unb bcfnocb bie Cluiuten

unb Cuarten ber Streicher, oon glütenläufen unb illarinettenfiguren oufgebefet, fith

joufen, um boeb ftbliefelicb einträchtig ju gehorchen! —
Sei einem Seriebt über bie bitbenben flünfte ift eS billig, mit bcm .üünftler

)u beginnen, beffen 9!amen bsffc'ttlitb )» Sertnüpfung mit

Seipjig genannt nierben micb, loie 9loffael mit 9tom, Seonarbo mit glorenj, Correggio

mit ^arma, 3ijian mit Senebig, — Saj Rlinger. Seine „babenbe 9lpmpbe“ grault

»te 0«Iclt|4Q|t. XVI. — »ii. in. - 2. 0
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fit^ root)I ein locnig in bem 2itf|t^ofc beä aRufeums, — bie SJunberfc^Sne in i^rer

mannen Scbcnbigfeil inmitten ber (reibigen Jotenlaroen bet CSipSabgüffe. ?tber bie

Sauptfoc^e: fte ift ba, — abermals ein tjcrrlicbeS aUetf. ®ieSmaI bat eS bem fouoeränen

Jtünftlcr beliebt, anberS als bei ben nebenftebenben marmornen Sitbtungen feinet

fd)öpfcrif(ben ‘J.'bontafie, bet „Salome" nnb „Saffanbro", bas ®d)roergeroitbt ouf bie

formale ?lnmut ju legen. ®ct „rociblitbcn Stele" freut fitb nun leibet ein ßinjelner,

fic ift in lirioatbanb oerlauft. Unter ber beforatioen Reutralitöt ihrer 't"

Sabprintb non ©ebeimniffen nerbotgen, unb nur bie ein roenig finfteten, ftarr gerabeauB

geritbteten ?lugen finb bie ©ingongSpforten ju feinen blätfelgängen, — eine Spbins

ou(b obne ben 2eib ber 23min. Sebabc, bag biefe Stele im 3Rufeum fcblt! Sie bötte

mit bet „Salome" unb „Saffanbta" eine rounbetooUe Dreibeit auSgematbt.

SBeiterbin maren im „Äunftoercin" einige ftlingerfcbe Jleufeböpfungen auS-

gcfteHt: ein in ‘JRarmor auSgefübrteS „üKäbdicn, im Sabe fnieenb", jroei 3RarmorreliefS,

„2eba" unb „Stblafenbe", unb eine SSronje, „3)läbd)en, im aSoffet liegenb". Die Stonje

entjndt burtb bie Inffigc ©rajie beS ftbonen, jungen ®läbd)entörpetS, bagegen fann man

fitb aRarmormerfen gegenüber einiger ©inmänbe nicht entbaltcn. I)r. aioul ßübn
jiebt in einet feiner geiftnoUen Seipreebungen febt treffenb bie fpölc a^loftif ÜKitbelangeloS

jum aicrglcicb b<ton, jenes airillicren mit ber DariteUung gejutbter unb fomplijierter

Stellungen, baS auf bem ©ebiete bet Malerei in gemoHten aietblüffungen burtb jebeinbat

unmöglicbe 'Jlerfflrjungen fitb botumentiert. Diefe 9trbeitSmetbobe, bie 5igut in ben

rorbanbenen Slocf eingeftbloffen fitb ä“ benfen unb erft natb biefer C'lebanfenoperation,

ftbon nitbt mehr in ber gbttlicben llruuabbdngigfeit, bie bilbenbe ^Ibontafie malten ju

laffen, oerfübrt leiibt )u ©rperimenten unb birgt bie ©efabr einer Sprannei beS Materials

in fitb. ©B brautbt nitbt enoöbnt ju merben, bafi bie einjige Mobellierfunft lllingerS

auch in biefen tclbftroillig gefteigerten Slufgaben gläii)cnb fitb betbötigt, unb miebtrum

unoergleicbliib ift bie ooUcS, marmeS 2eben gebenbe Sebanblung beS Marmors. Mon
mub ©brfurtbt oor bet geroaltigeu StboffenSfroft biefeS HönnerS bfä'"»

bentt, bap ber Jtünftler gleicbjeitig fitb •"'* ''set mnletijtbcn Slrbeit gröfjten Stils befaßt

— ber SluBftbuiürfung beS Dreppenbaufes bcS MufeumS. Sn ”>tbi ßonug

ju billigenber üülunificenj bo^f» 'b't l*'* ftöbliftben RtebStben ein Sltelier erritbten laffen,

baS in feinen 2id)loctbältniffcn unb Staummafien genau bem Jreppenbaufe entfpritbt.

UJier SUanbgemälbc foUen geftbaffen merben, „Morgen", „Mittag", „Slbenb" unb „Dlotbl“

borftellenb. DaS Hingt nitbt nbermSltigenb originell, ober in biefer Slufgobe ift bem

©eniuS bcS JtünftlerS eine faft uubcgren}tc iSabn erftbloffen, unb Map fllinger roitb in

biefem meit fitb »yelbe bie SHiefenfröfte feines öcifteS ftbon ju nüßen miffen.

ißon ben roftb metbfelnben äUonbetouSftellungcn uerbienen einige erroöbnt

ju merben. Die bebcutenbften fanben in bem marteren „fiunftocrein" flott, an Um>

fang unb ©efamlmert am beroorragcnbften mar bie fJrübjabrSauSftcllung ber

airnolbfcben Soffunftbanblung in DreSben. Die DreSbner Sanbftbafter jeigten

fitb t)sn il)rtr beften Seite; fic glönjcn nitbt burtb 'ItatboS eines Sujets ober burtb

äußere ©ffelte, bet intime Sleij ihrer einfad)eit Sanbftbaften loirbt meit meniget ftürmiftb

unb geroaltfom, aber um fo einbringlicbtr um bie 2iebe beS SöeftbauerS. ©in „9lbenb"

SBanßerB, SlitlcrS „Sanbfttabc im föftlitbe Äanallanbftbaft SBaumS

ftrömen foltben fpmpatbifcben ^jauber ous. Dahinter fteben Drepborff unb Dfto

gifebet mit Sanbftbaften, Stremei unbÄübl mit meifterbaften 3nterieurS unb Stert

nicht jurürt. Sluber ben Silbern bet Dresbner umfable bie SluSflellung u. o. eine

prächtige Äiefernlanbfibaft SeiftiforoS, jmei Stbneeftimmungen §anS OlbeB nnb eine
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gtrnbfju ploftifc^ roitfenbc „fiaftanimoBet" ron ©Itiditn-SluBiDutmS. EaS ^Jortröt

mat burc^ ein fi^lic^teS, liebcDoBej !8ilb ftlauä @rotIid con $anS CEbe unb ein

origineBeS, violett in oioEctt gemalteS Samenbilbnid octtretcn. ECie

„Igrifcbe Xraumftimmung" bet tianbic^aften Subwig oon dofmann§ joU loo^E burc^

bie (viguren bcr Staffage no(b oerftärft loerben, biefe Slbfu^t (oE)tt fi(^ ober in baS

Otegenteil um, fobatb bie l'fT Staffage ni(bt einroanbfrei ift. ®ie Staffage

ftört bann baS Sntfte^en jeber mitempfinbcnben Stimmung. SonberauSfteBungen oer<

anftoltcten ferner im „tlunitoerein" $ans oon tBartelS, 3 . ißalmiä, ^ie^arb

$ie{fc^ u. a. (Sine burtb Gigenort beroorftc(t)enbc fJorträttoBettion [onbte Srit) Grier,

ein gonj ^errIid)eS Ginjclbilb äSaltcr ©corgi: „3fiittag§ftunbe", bo6 Slud Ufer cineS

Varo(tparfteicE)S im Sibatten rotblübeuber .(taftanien.

3m Äunftfalon 5Rittentjnie9<3Sinbf(b maren eine flugfteBung beä fKär«

fiftben KünftlerbunbeS in 'Berlin unb bie bcs 3E!üncbner EKolcrS unb Stobicrers

EWapimiEian !?afio oon ^ntereffe. Xie Stabierungen best Ecbtcren, insbcfonbcre ber

mufifaiiftbe Slbptbmen in reitbbeinegtcn ('(nippen barileBenbe GpEEuä, finb enlftbieben

böber ju inerten oES bie (^emöibe, bie teiEioeife recht tbeatroEifcb unb fenfationeB jugeftuf)t

loirtten. anbere Sieranftaitungen beä SalonS ftonben fogor gonj eingeftanbener»

mögen unter bem 3<><ben ber Senfotion: eine SonberouäftcBung IBotffromä unb ein

„afrifanifcber Zotentonj" oon ^ettgreoe. Sei ^ietro bei Seccbio fob man u. a.

ben „geheimen Stuftrag" S tuet 3 unb eines ber ausgejeiebneten Siebermannfeben

EWnenbitber, „bie Sorge um ben üeijten".

tJer SErebiteftur enoaebfen in jungfter "“tb 3>urd)ffibrung mebreret

Strabenburebbrücbe unb oor oBem bureb bie Siieberiegung bcr ^üeibenburg roürbige Stuf«

gaben. So bot fitb ber „üeipjiger Stünftier-Serein" naib ben ^(tönen beä SErebiteEten

(DreebSter ein eigenes ^>au3 errichtet. GS bitbet in feiner äußeren SebEiebtbeit bei

einer auSgejeiebneten SerteiEung beä 3nnenraum§ baä muitergiltige fi»‘t loeifen

Setbftbefcbränfung, bie bureb ©eriugfügigfeit ber oerroenbbaren SJiittet geboten mar.

Stnftott toftfpietiger Cmamente merben ben mobtgegtieberten f^tdeben beS StugenbouS

Sronjeretiefs non Riinger unb Seffner ju toürbigerer 3'trbe gereichen. l!ie Stuf«

gäbe, ber £eipjiger Sant einen SSaiaft ju erbauen, bat SErroeb Sioftbacb übernommen,

ber füngft erft bureb bie Grneuerung ber Univerfitdt ttnb ber Sluutinerfircbe frifebe

Sorbeeren ficb errang. 3)aä 'DiobeU beS Saumerfä ift in S<aris auSgefteBt, ebenfo niie

bas beS oon Siebt ju erbauenben neuen StatbaufeS. Cbmobt }u bem (egteren 93au

eben erft bie (Serfifte errichtet roerben, tonn man fcE)on jetft fagen, bog biefeS neue 9iot«

bauS feines Gbrticben ungeteitten SieifoB finben mirb. Unb baS beSbatb: in einem

SlnfnB iofoipatriotifeber SRonomanie beftanben bie mabgebenben ftabtifeben SEebörben

barauf, ben iruget, ben atten, biefen, freiSrunben iurm ber ebemaiigen geftung

picigenburg, ju erbatten. ,GS fei ein SOabr}eicbcn Seip}igS‘, bieft eS, ,unb baS gälte eS

JU betoabren!' Slbet biefer Krüger ftebt an einer ganj unmögticben SteBe bcS ('(mnb«

riffes — roenn man bie .öauptfofabe betrachtet, ein gutes Stücf nach b'^ten unb jugteicb

nach tinfS oon bem natürticben SEtittetpunft loeg — , unb foB boeb bie Ordnung beS

(Sonjen borfteBen — , ein nmbtet 'ISfabt im gteifebe beä Siatbaufeä. 'Nebenbei geben im

Soll ©erüebte, bafe eä in biefem Surme furebtertieb fei — bureb Stbort” ebnoürbigen,

ureingefeffenen UngejiefetS, unb bab baS rubmbebeette lUi. Siegiment nicht jutegt aus

biefem OErunbe auS feinet fiaferne biS beinah jur preugifeben (Srenje retiriert fei,

naegbem aBe geibjüge gegen bie roinjigen refuttattoS nertaufen mären. 3t«

9*
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ßrnftc: icb fltaube, rocnn bie i.'eip}t((cr i^r iicuca Watliau« mit rtcbt b'Utn Sluflen be»

fff)cn, wttbeit fic ba§ .SBabrjcitben' rcdjt grüiiblicb fart bcfommcit.

oooicl übtr bie bilbcnben Sänfte. Vlbec bie rebenbeii ift roeni() 3U fagen.

®(f|illings’ „^feifertag" errang nur einen beftritlenen Befolg. £er Jert bes ßirafen

Spor cf ift, gelinbe gefagt, eine ßiefcbmacflortgfcit. IBaS lohnt es bann, über bie SBorjügt

ber SchUIingSfcljen aKnfif, »or allem über bie geiftreiche, erftaunlid) genianbte Verarbeitung

ber jahlreichen ÜRotioe unb über bie ffineffen ber Jinitrumentation, fiih ju »erbreiten?

lEer eine Jabel, baft ber Somponift bie — 3cbi»äd)c ober oiclmehr bie Unmöglichfeit

beä lertes nicht erfannte, loiegt alle fpätcren Vorjüge auf. Jas SBert ift uon nom>

herein oerunglüdt. „Unfer Seben mäljret 70 3“bre", unb eine V“rtitur roie bie beS

„Vffifertags" entflcl)t nidjt oon beule auf morgen, fie bebentet ein ganj gehöriges Stücf

Beben. Sünfticr mit SdiiUingS mügten fidj am cl)eften hüte», aud) nur einen Meinen

Jeil eines fo reich begnabeten Bebend ju oerfd^iocnbcn. £aS finb fie ganj geroif) ber

OTitroelt unb — oielleicht auch ~ ber 'JJacbioelt fd)ulbig. 35ie Vluffühning ber heiteren

Cper mar in jeber ^tinfichl oortrefflich.

3ntereffante Ülbenbe gemährten brei ©aftfpiclc Dr. Submig fflüIlnerS. Br

trat als „Jannhäufer", „Beat" unb „Wanfreb" auf. SMS Sänger unb Schaufpieler

fonnte er nicht befriebigen, roenn auch feine Darbietungen eine ftarfe Bigenart »errieten.

©errlicheS leiftete er bagegen in ber melobramalifchen 'Partie beS Jitelhelbcn »on SpronS

iKanfrcb" Drama, ju bem Vobert Schumann bie congeninle, erhaben fchöne SRufif ge-

fchrieben hat. Dah ber bemunbernsmert mufifatifch fprcchenbc Sünftler bie ganje Volle

auf ben hochpathctifchcn Jon bcS lllelobramaS fiimmte, mar um ber Binheit ber Beiftung

millen nur 311 billigen
;

bie Vnrufung ber ülflarte etfdjütlcrtc im 3>"'trttcn. Saft fonnte

SBüBner einen bnsu oerleiten, Iroh bc§ DüfterfolgS ber „Sbnigsfinber" an bie SJlöglich-

feit einer ®icberen»edung beS DielobramaS 3U glauben, ober es giebt 5U menig feineS-

gleichen, fobaft c3 mol)l bei ber reinlichen Scheibung smifchen Schaufpiel unb Cper fein

Veroenben haben roirb.

SllS le(jten ermähnenSmerton BreigniffeS fei enblieh cineS ßoethe-GpfluS ge-

bucht, ber, alle bfihncnüblidjcn Dramen, etma mit 'Jlttsnahme ber „Stella", umfaffenb,

ohne gerabe su enthufiaSmieren, im allgemeinen murbig »erlief. Sogar eine kremiere

fanb innerhalb beS GpMuS ftott. „Satpros" ober „Der oergötterte Süalbteufcl", eine

Meine Sminegelei ans bem 3ahte 1773 (ober 17741, erroeefte beim Vubliftim erft ein

Sthütteln beS SopfeS, baittt — baS Stücf mar ja »on Glocthe — bett gemohnten

91d)tungSbeifall. Den 3'itflrt'ofltn aber mürbe ber erhebenbe Jriumph. in eittem fnh

bem Sröhten aller ifeiten über 311 miffen, — in ber Änilur ber fanbierten 3®te. Dio

Schmante beS 2Konfieur ©eorgeS Sepbeau finb nämlich gans entfehieben oiel omüfanler

als biefer elioaS langftielige „Satpros". 3- S'. „Die Dame »on 3Hnrim", bie baS

MeBthalerenfemble je(jt 5tir SlbmedjSliing fpiell, nachbem JolftoiS „Vacht ber S'aft'rniS"

»erboten roorben mar unb Brnfl VrangeS „Hain" feine fonberliche Aufnahme ge-

funben halle. Stans 3lbam Steperlein.
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SKeine JlnntiSemcrtungtii übtt bie

^ftauSgebcr bet „3nKl" ^abeii, luie ic^ auä

jfl^lreit^cn erleben (ann, eine

geiuij)e Sßirfung aubgeübt. ßuftimmungen,

beten iröget 9!amen guten Mtongcä fiaben,

unb bie mic^ ju fc^ntferen Sngriifen vet>

anlnflen möchten, nber nud^ ein belcibigenbet

Si^mä^brief flogen mit inb $auö.

fü()le miib seranlogt, erftete nd acta ju

legen, le^tetn abet ^ier )U bcanlioorten.

(Sin iRitarbeitet bet ,,(5kfeBf(baft", cand.

med. Gurt ifJipet'Steiburg i. ifi., be<

Rauptet, bo| i<^ lein 9le<^t Ejütte, in ,,'|jcioat*

i)ert)ältniffen ju fdfnüffeln", bag iib ein

„neibift^tr 9J5rglet" bin u. f. f. S«(^li(^

^be iä) bntauf ju betnetfen, bc.g ic^ feine

3eile geft^tieben unb feinen Singet getüijrt

l^obe, um bie Rac^rii^ten über bie „3n)cl“

JU erhalten, bie icb oerbffentlic^t. iRünc^ner

7>iä)ta, beten Slamen ben t’cttn ipipet

flu$ig mnd^en mürben unb beten Smpörung

über ben „^nfer-Unfug ebenjo et^t ift mit

bie meinige, trugen mit biefe Ulatbtidjten

JU. 3Benn bet $ert fub ein menig meine

%nfd)auungm übet Runft unb oolfstümlicbe

ftunft, meine (Segnerfebaft jut atelicrfunft ic.

inb (ftcbücbtnis jutfuftufen mürbe, fo mürbe

ibm beten Übereinftimmung mit meinem

Ungriff auf bie „3nfel" flat fein. ®o6

i<b ein „neibifeber RSrglei" bin, je nun,

— baä ftimmt jur $eitetf<it. 3tb matbe

von bem dteebt auf ^Meinung im um>

faffenbften IBiafte (Sebraud). 3<b ftb^äre

ni<bt auf Ramen mie iBietboum, i&ebmel,

@eorge u. f. f., fonbem beuge mitb nur

bem imponictenben Rönnen, bem Runftmerf

!

Xie blinbmütige jinbetung bloßer Ramen

überlaffe i<b benen, bie moblig in .^erben-

inftinften pIStfeben unb bie gern bort folgen,

100 ein Siet mit großer tBimmelglode um

ben $ald oorangebt. 3<t biefem Sinne

©ert '^Siper, rate icb folebcr

(flefolgftbaft ju bleiben, inbeS icb ald

„neibifd)er Rörglet" gern abfeitä ftebe.

3cb merbe eben nicht aufbören ju tagen,

bag eine febmorje Rabe febmarj ift, bie

„3nfel" ein Unfug unb 3bre 3u(cbtift unge=

jogen.*) Dr. Siibroig 3acobomSfi.

Gbriftian BKorgenftern, Gin
Sommer. iUetfe. Serlin, S. Sifd)tt.

8». 80 S. IR. 1,—.

Gin fleineS ^ueb unb eine gtofie Oabe,

ein furjer Sommer unb ein reicbed @lücf,

minjige $erfe unb bo3 ganje Seuebten bet

Sonne barin, fo leb' icb )>ad ^iücblcin in

mir nach unb fo beginne icb JU lieben.

3mmer Dotier unb betriieber entroicfelt ficb

biefet 3Xonn, immer feblicbter mirb feine Runft,

immer ebtlicber (ein 3tuäbrucf. Sior 3abren

habe icb ju feinem GrfeiingSroer(„3n^bo"tad

Scblob“ fein iBerbältuiS finben fönnen.

^eute fenne icb tiefe ^oefie biefer ftiHen

Eiebternatur ganj unb oemtog oon feiner

$ft)cbe oielcö oufjuuebmen. Sie alleften

BHotioe fommen oor, unb bod) in neuer

Sotm unb mit bliUroirtenber Sicberbeit,

neue, frembartige (äefüble taften ficb )u

eigener Sprache bureb. Überall mirb unb

blüht ifioefie, mo ber Siebter binfiebt, mo

feine $önbe bingreifen. Gin Sieb nur fef)

ich brr, meil feine jmeite Strophe oon uu’

füglicber Sebönbeit ift (S. 3'2):

*) 98le man mir mlttetlt, boben bfe 3n(c[>

tfitmtonare einem balbbubenb iOngerer beutfcbcc

^i(pter eine 91ct ^abrgebalt aubgelebt, bamlt ge

tbnen bao '-Sorfaufbecebt Ubee Ibee SKanuilripte über<

laffen. ift ein ancrlennenbnieeter €d)eitt ouf

bem iBege, nidlt epapteeiabtiien unb ^eucCereien,

(onbeen — bie Sitieratur iu unlcrftü|en. L. J.
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9le^eI lag Qbfrm Conb,

unb bir 9)/ltimc sau^tcm {o fac^t,

bo gab mir bctne Uebr {>anb

tl>r rr[tc«, „®utcna<bt“.

Unb id) bann no(t ln brn 9}cb«[ ging —
unb bir 9)Sume möbltcn In meinem €lnn —
unb l<b beble unb rebete oor mlcb bin —
unb mein 9(iige uoU Zbränen blng-

3B(r bas nitbt als ticjfte St)rif fitf

pfinbet, mit bem roerbe id) mi<^ ilbn: '|Joc|ic

ni(^t uerftänbifltn {Smien. L. J— I.

Siebe unbSeben. TOoberne PSebit^te

oon R. granfRaufen. 2. Sufi. Stras-

burg, 3. ßbuarb 5iei(} (öeij & 'Münbel).

8». 80 S.

Seper, ilBanberftab unb Sterne.

Son Seo Sternberg. SBieSbaben, .t»ein<

rieb Sloabt. 125 S.

Stblimme Itinber. Sion Dsfar
^Ja(b. Söien, ö). SjclinSfi. 40 S.

iPfpebe. Oebiibte non ßlfe Äaftner.

3Ri(baIitf(b(e. ffiicn, 'JB. ®raumüller.

8“. 87 S.

25a 3 löeib. SKtjfterium »on 3Ä. »on
J iefenberg. Merlin.ßarl 25uncfcr. 8”. 71S.

granfbanfen nennt feine Webiebte

„mobem" nach ber gormel liicus a non
lucondo. 3u empfeblen ift bas 9ucb nur

als feböbenSraerte fsft

aller Iprifcben Irioialitätcn, olletbingS in

fpratbliib unjulöngliebcr gorm. 3uit)eilen

geioäbrt bie Seftüre eine ungetrübte ßeiter«

feit, }. H. roenn man lieft;

„Clft fo ^Qflcr, bietet,

Süle 'ne iotcnlcltt."

gür 8eid)en, befonberS non SelbftmSrbcrn,

iftberSerfaffer überbauptfebr eingenommen;

S. 25 ertränft, S. 27 erfibieSt fitb einer;

S. 58 tnirb eine roeiblitbe üüafferleitbe,

S. 59 ein ßrbenfter norgefübrt. SanfenS-

roert ift bic 25arftellung beS „2)icbterIofes"

;

ICarm )U entfagen,

©ttter bann ju üagen,

fein Clrnb fibrrgrofe,

War fein Steö nodj fingen

Unb ln SSerfe bringen

3ft b« iCtebter« 3<intmerIo#.**

Dsfar ^0(b ift ein f[einet SBibbolb,

unb manibc feinet futjen, mit überlegenem

Sücbeln leidbt binsemorfenen (Sebiebte oer-

mögen bie Singe biefet Söelt in eine

I

grotesfe ?erfpcftine ju rüden, 9!ur foUte

j

er baS Stitbeln auf bie „SRobemen" laffen

I
— c8 febeint, boj et bo(b mantbeS oon

i

ihnen gelernt b“t; roenigftenS finb feine

;

Setfe jurocilen auf einen öbnlitben Son

geftimmt, roie bie beS — oon ibm buribauS

nicht übertroffenen — Dr. DrotglaS im

j

„SimpliciffimuS".

I eife Äaftner.SRicbolitfcbfeS We-

biebte finb in oomebmer Sproebe gebalten;

' es fehlt ber Slerfafferin aber bie göbigfeit,

eine Situation mit febarfen Strichen feft*

jubaltcn. Eine nmnberfcböne fflenbung bat

;

mich überrafebt. Sie Siebterin fpriebt oon

einem „feltfamen SBeb", bos pe bebrüdte;

nannf rt — bl9 tu rolebcrtamft

;
Unb mir brn Sctlclrr oon ber Serie nabrnft."

es ift eine grobe Reufebbeit in bem

IBucbc. SBie manche 00m Seben getäufebte

grau rettet ftd) eife Saftner.3RicbaIitfd)fe

;

in bie Siebe ju ihren Sinbern:

,,^a« fflolb, bat oon ben S<bWffn mit geglitten,

©llfb Ifucttrnb auf bret Alnbrrlbpftben liegen.“

sternberg bat büMcbt. juiocilen fo<

gar tiefe ©ebanfen; aber feine ©ebiebte finb

oerunjiert bureb gejioungene SSenbungen

unb eine unerhörte SMibbanblung beS

SteimS unb ber Sprache. Sr auoftropbiert

fall’nb, bring’n, fein’ (für feinen!), macht

beS SteiinS loegen „fcbmält" aus „fcbmälert",

„gefegent" nuS „gefegnet". SaS einjige ©e-

bidjt, bePen jarte Stimmung bureb 1'©*

Uugefcbidlicbfeit beS SluSbrudS jerflört roirb,

ift „3ittergraS" (S. 77). Sein Schaffen

gemobnt,um feine eignen SBorteju gebrauchen,

I

„Un ben 3ufammenbru<t

falben Q^elingcnt.“

liefenberg bst ficb ein gewaltiges

'fJroblem geftetlt: bic grage nach bem 3'®*il

beS SebenS. Seben ift auffteigen oon

gorm JU höherer gotm.

! „SMc JU nät«n tot nur einen

I
aktter |u bauen Uber fle tlnn>cg.“

j

5Öeib ift bie Zräßerin beS Öebeng,

gefcblecbtlicbe SJereiuigung ohne Siebe als

Sünbe gegen baS Seben bie „tieffie Scbulb".

Ser ßngel beS SobeS jeigt bem ßngel b«S
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8«b«nS btn 3B«ibt4 — utib bcS

3Rünite4. Xoä mufete (o fommcn, b«nn

„3H ntd)t n>mn Sctö^ltnge rauben

3n »Ubem Trieb« ihre« ctantined SAftcir''
}

35ie ScfreiungäDerfuc^e beS SBeibeS finb '

bigott oftgtblid). I'arum bat btr Job eine

Sliiglefc }u voUjieben, „bag bag Seben lebe".
|

2)ie £iebe felbft ift noch niibt geftorben;
j

no<b trSumt ein Steib, baS einem ungeliebten

IKanne tiinber geboten bat, baoon, ein

ftinb oon bem Pleliebten ju empfangen.

63 finb moberne @ebanfen, mie fic Ülicbfebe

unb Sebrnel fdbon ausgefprocben b<iben;

IBilbei unb Setfe, bie in ihrer geroalligtn

Storrbeit on Saftbo ®cbneibtt erinnern.

35er Siebter fuhrt unS unmittelbar oot baä

SBefen ber Singe; mir feben bad Sehen

„gteiebfam in eincS opiegelä ©länjen" unb

bSren „bie Seelen fingen"; mir finb im
|

SltitbeSanteä unb berSoelbefeben „SKutter".

§on3 2Ö. jifeber.

Keman«.
S. ßoeebflelter, ®is bie $anb

finft. ;Homan. SreSben, (Sari IHeiftner.

ßlifobetb Wnabe, Slorblicbt.

Jtoman. SreSben, Carl Sleiüncr.

Corl Sulcte, Jriebfanb. Sioman.

SreSben, Gart SReigner.

Slubolf $er)og, SaS golbene
3eitafter. SreSben, 6. ^ierfon. 9R. 3,—

.

Slfreb Soet, 5)obo Siefenberg.

Berlin, g. gontane.

Siebtenberg feblägt einmal oor, „man

fotlle Büeber einliefem taffen roie Sperlings^

fäpfe an moneben Crten." Gr moebte babei

roobt meniger on eine grobe Jtecenfieranftalt

als an bie energifebe Serniebtung littero:

rifeber Überflüffigfeilen gebaebt hoben. Jeb

bejmcifle mirftiel), bab mit ber Ginfenbung

foleber tanblöufigen Slomane an fritifebe

Organe irgenb jemanbem ein OefaHen ge-

febiebt. Ser Jtritifer mirb unnötig gereijt,

fofern er fo ebrlieb ift oon ben „JQafeb’

jetteln", melebe bie $ttrn Berleger immer

noeb fübn genug finb, beijulegen, feinen

Gebraueb }u maeben. Sie giomane aber

finb meiftenS fo febr jenfeits oon Wut lenb

B5fe, bob bie Seftüre faft nie ;u einet

roirflieben Itritif führen fann.

3eb l'itte nach biefem einleiteiiben Allage»

lieb um 'Jioibfitbt für meine fömtlicben

Klienten. Cb fie aus Gbrgeij, au§ moteri-

eQen Bebürfniffen, ober um ber gelong>

rocilten 3Äenf(bbeit Unterhaltung ju bieten,

geftbrieben hoben, gteidjoiel, biefe JBerfe

gehören fömtlitb nicht }ur Sitterotur im

eigentlichen Sinne unb finb um WotteS

'JSiUcn nitbt tragifcb ju nehmen. Allein bem

Stoman oon gröuleinSophie.^ioecbftettet

fonn ich auch biefe milbembeu llmftänbe

nicht beroitligen. GS ift teineS Blau=

fmimpffabrilat. Sie $>elbin, eine ber

oielen „unoerftonbenen grauen", melebe bie

Gman}ipation auf bem Weroiffen hot, fühlt,

als iftforreSgattin in ein einfames 3!eft Der»

fcblagen, plöhlicb einen intenfioen Siebter»

brang in fitb. Sie mirb ober ftblieblicb

oon ihrem Selben geheilt unb befebliebt ihre

ganje Kraft ber grauenfragc ju mibmen.

Siebterin, gehe hin einb tl)ue beSgleicbcii,

I

ich merbe bann bie ouf bie Seftüre oet»

roanbte 3*tt nicht olS oerloren anfeben!

gn biefem Woman mirb entfeblitb oiel

übet Runft unb Sitteratur gefo— beit.

S’Snnunjio, Jtbfcn, Woetbe, Stnberfen,

Stembranbt, Süter, 'JSaetcrlincf. Sic ffleiS»

heit, bog bie Sebmerjen unb 'Können, bie

et (btr Siebter) fcbilbert, nitbt erbiebtet

fein bütfen, fonbetn nnS ber 'löahrhaftig»

feit bes eigenen Grlcbtns fommtn müffen,

bot bie Berfofferin felbft nicht beherjigt.

'Jteebt finnig finb bie überbentlicbtu 3ln»

fpielungeit auf befonnte ^'erfönlicbfeiten,

auf oHctlci Berleger le. Bon btt Bor*

btmerlung, bafe ber oorliegenbe Boman

jmifeben ben Kerfen „Sehnfmbt — Stbön*

heit — Sämmerung" unb „ber Sichter“

entftanben ift, mirb bie Sitteraturgefcbiit)te

gebührenb Kenntnis nehmen.

Glifabeth Wnabeä „Borblicbt" miH

ftbon höher b<oauS; hier ift Streben unb

,
GrjöhlungStalent nicht ju oertennen, menn»

gleich i>ie Serfofferin ficb oon litternrifchen

Urbilbern, befonbers oon ben „Ginfamen
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9Renfd)en" unb „ÄIctn ßpolf" flberftarf

bc(tnflii(f(n U(B. Taburtb erbaltra ÜKcnfc^cn

imb Eingt ein reibt fonrentionellcS 0e<

präge, Dor ollem biefe lebensluftige, fofetle
j

®ittu)e! 6S gelingt ber üerfofferin omb
|

niibt in bem Selben mirflid; einen fUiomi

ber SBiffenftboft jii (ibilbem. 'Sfobre

SSiffenfiboft ifi gonj ettoos onberS! Unb

bonn Söbe mie; „IKargot löebelte luoblig

beglüdt, loie oon einer marinen Suftmelle 1

nmfcbmeiibelt" (®. 38.)!

„Iriebfonb" oon Corl ®ulcfe fibilbert

in fouberen, mannen garben ein SebenS-

obenteuer eines naib SBonnberg im Dft>

preuftifeben uerfcblagenen SteferenbnrS. 3)aS

mefentlicb lpri[d|t latent beS SerfofferS,

bem ja ein paar reibt bübfibe Clebiibte ge<

langen finb, giebt bem Stomaii eine geroiffe

ibpUifdje SBeiibbeit, mit ber ein olljii iin>

bebeutenbeS SKotio unb eine menig febarfe

Cbsrafterjeiibnung fibereinftimmt.

„35aS golbene ®mi iHuboIf

^erjog ift amüfanter. @S beginnt mit

SBebuinenfrauen unb Scberfleden unb enbet

mit einer boppelten Serlobung. 68 mirb

febr gut gegeffen unb febr gut getrunfen.

®ie Samen beS blomanS fmb jmei febr

reiibe unb febr fibönc Dtäbiben, eine

tijianifcbe Sebönbeit unb ein allcrlicbfteS

Goufineiben. Sie gobcl ift eine Sariation

1)011 .feines „Gin Jüngling liebte ein Didb*

djen", nur fommen bitr bie beiben ^laupt-

perfonen mit einer ^criiünftigfcit, bie bei

rafenb äkrliebten nidbt alltögliib fein foll,
|

ju ber Grfenntiiis, baS ibt yiebeSrauftb

nicht ju einer glüdliiben 6bc fübren mürbe.

6S erfolgt alfo eine anbere Gruppierung.

SaS alles ift flott unb nett erjäblt, unb

trob ber Siefe ber Seibenfebaften ereignet

fiib nichts UnpaffenbeS.

Üllfreb !8otf b«* btoutine. Jöeil baS

Sojiale mobern ift, ranblt er einen ä'gorren«

fabrifaiiten jum fselben, unb in ber Sibil-

berung beS gnbrilmilieuS geling ibm ninntbeS

ganj nnfprecbcnb unb felbftönbig. Um fo

toiioentionetler ift bie .^auptbanblung burCb'

geführt, bie in einem

tonten ülbfibluB fisbet. 6S mirb auch b<er

roieber oiel Sitterotur unb Munft getrieben

— Goetbecitate unb 'Itolfslieber bie 'ülienge --

unb leiber recht menig Äunft probiijiert.

®anS Sanbsberg.

fjugenb non heute. Gine beutfehe

.«omöbie in 4 ?lften oon Ctto Grnft.

Hamburg, G. ttloh.

fiünftlerifib ift biefeS Srnina, boS oom

nerlorenen Sohn hmibelt, ber burih ein

paar Uebermenfehen oerführt unb nun

biirib bie i'iebe, SelbfterfenntniS unb einen

SKefferftiib bem bürgerlichen 2eben unb

ber gomilie roiebergegeben mirb, einfach

nicht ernft ju nehmen. Ser Serfaffer

arbeitet mit gönjlich nerbrauchten SRotioen,

forrifiert ftatt ju chorofteririeren, — faum

bafi noch ein geroiffeS Stob non tcd)iiifchein

I

Üöniien übrig bleibt. 3<on mahrhafi fpieb-

bürgerliibem ©eifte erfüllt, ift er in feinet

I

gemaiblen 3lül)tfeligfeit ber reine gfflonb,

unb menii er etmaS mihiger märe, ber pure

fiohebue. 3Biibtiger ift, bab ber „Sichter"

in biefein brnmatifeben ^’^ertbilbe bie „gugenb

[

non heute" ju fibilbern unternimmt unb

mit feiner groben ^tichnung im „?JoIfe"

I

aiifcbeinenb oiel Jlntlang gefunben hui-

I Siefe 3ugenb mirb ausnahmslos non

„Uebermenfehen" repröfentiert. Sor allem

ift ba ein geroiffer Scbriftfteller Ggon JBolfj

}ii feben, beffen 3)iobernität mefentliih barin

befteht, bob er ftetS fd)mu|jige fflofibe trögt

unb auch fonft nichts oon Dteinliihfeit l)5It.

SBolff hst fchlechthin blöbfinnige ©ebichte

[

in freien Slhpthmen gefibriebeii (eine miBigc

^nfpielung auf Stmo $olj) unb „eine

I

Sache in 5 Elften behanbett baS tägliche

j

yeben einer feebsföpfigen gamilie; am

Sebluffe follen oQe roegen SittennerbrecbenS

I nerhaftet roerben, fie entjieben fich aber ber

brutalen ©eioalt, iiibem fie ficb gegenfeitig

1
erfdjieben." Sie hier gcfihilberte gugenb

ift non einem unglaublichen Sünfel, but

Shofefpeore, Goethe, iSecthonen löngft über-

munbcii, febmört nun auch auf Siiehfehe unb
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3bffn, nennt Se^iCIer einen „Slet^fopf" le.

$etr Crnft t^ut mir l^er)li(^ icib. üKit 1

roaä für einer ^ugenb muü bie|er biebere

$^ilifter ju t(un geliabt Eiaben ! 3o freubio

mir eine mijjige Äarrifntur moberner SluS-

roütbfe begrüften mürben, biefe Satire bout

nirgenb auf magren tBerljältniffen auf, cS

ift baS Xrama ber Steaftion gegen ben

mobemen SKenfeben, mib eS ift, litterarif(b

betrat^tet, ein ^aSguil! fd)limmfter Sorte.

Sor bunbert ^abren bat üobebue im

„bgperboreifibcn 6[el" griebricb Stblegel,
|

einen Pleifteäoerroaublen ^liebfdjeiJ, in äbn=

lieber ffleife, nur ungleicb mifiger, ocrun'

glimpft. S>err Ctto ßrnft ftebt Schulter an

Schulter mitllobebue. "Kobl befomm’S ibm!

S>anS fiünbSberg.

„£«• von .Qauietmctnn!“
I.

3Xit biefem Stuf fdjicft ^and Sanbd< :

berg eine jroar einfeitige, aber ebrlicbe |

fritiiebe Stubie über öauptniannd iiterfe
‘

in bie Süelt tSicrlin, öermann iOaltber,
'

79 3.). 5io5 non Storni flingt'ä auo bem
latbolifcben Xeutfeb-Cefterreieb — unb bie

Seilte fonoertieren jum Stltfatholijidmud
i

ober }um ’UroteftonlidmnS ober fonft einem
— iSmuS. 2)aS ift 'IJclitif unb ö«ben- !

gefüblsfacbe. Kinl)lid)en mag bad gut :

lein unb einen oemünfligen Sinn haben.

Slber in fiunft unb Siditung? Sind) ba
— Sflooenaufflnnbe? Soä oon .fjaupl*

j

mann! — ffler foU loö »on öauptmann? '

2od) nur, roer ficb oon ihm gcfned)tet

fübltV 25oib nur, mer eine ßl)t niit ihm
|

eingegangen u. f. m.y »erftebe bad

nid)!, ^cb mar nie mit .'öauptmann oer^

heiratet. 3<b nahm feine 'Ißerie mit Xant,
|

iDcnn fie mir gefielen; id) lehnte fie mit
:

Slibtung ab, roenn fie mir nicht gefielen,
j

jeb fenne unb nnerlenne in ber itunft fo 1

menig einen 'fJapft unb ein Xogma loie in I

ber Seligion, in ber 'fsolitif ober fonfimo.

SRir ift feine äauptmamMtirebe, fcin.^aupt<
|

mann=Riunb betannt, baoon man fiib loä'
'

fagen mügte. SReined SiMffend bat auch

$auptmann niemals ein gemeinoerbinb-

licbcS üftbetifebeS Xogina oerfünbigt. ßr
ift ein freier Hünfller, nur an feine Statur,

fein latent, fein innereg SebenS- unb
SebaffenSgefeb gebunben. XaS oerpflid)tet

nur ihn, fonft feinen SJtenfcben auf ber

ffielt. 3<ber mag feine SBerte nehmen unb

beuten unb merten roie er miU. SSir leben

im Steicb ber flunft in »oller ,'vreibeit.

Tcebet nach feiner 9trt, jeber nach feinem

Vermögen. Cber ift ^auptmnnn eine ß)e>

fuhr, ein Serberb für anbere? lie ISnneu

mir leib tbun, aber fd|ähen unb febühen

fann id) fie nicht. Slu^ SanbSberg tann

bag nicht.

9eim beften SBillen fann ich alfo auS
bem Söecf> unb .«riegSruf „SoS oon
Öauptmann!" nichts anbereS b“auS‘
hören als baS alte Sieb oon ber „lieber«

minbung", baS neben anbern feinerjeit

Öermonn '3abr mit fooiel 3raoour unb

Oobe C>Xenor>3egeifterung bem SlaturaliS«

mua angeftimmt. „llebenoinbung beS 9to<

turaliSmuSl" Oti, loie baS flang! Unb
loie baS ben ('lrün)cbnäbcln imponierte,

bereu Stimme nod) im SWiitieren loor, unb
ben Stusgefungenen, bie oon ßrinnerungen

unb Sehnfüchleu jehrten, unb ben rituell

i'efcbnilteutn ober oon -OauS aug C^m«

potenten! Sich, biefe ganje firtinifebe Hapeile

oermod)te feinen einjigen ber einigen SInlur«

laute ju übertönen, bie in ber llunft fort

unb fort erflingen, feineg jener einigen

Üraftmotioe nieberjuäroingen, barauf alle

echten Hüiiftler unb Sichter geftimmt finb.

Unb .Öauptmann als .Öauptmann ift

echt. Unb als fchlefifcber OeimatS«
poet unb uaturaliftifciier Sühnen«
ffbpllifer il't er grof) unb in feiner
(spejialfunftnierferei unüberioinb«
li^. ßS loirb eine ^eit fonimen, loo er

toeniger in ber SRobe ift unb lueniger oon

ben Sheaterbireftoren beoorjugt toirb. Slber

baS beroeift nid)tS gegen ihn unb feine

fiunft. Sag beioeift bioS bie 3cränber«
liebfeit beS OlefcbmadS, bie auf bem
gaii) natürlichen unb gefunden ©efeft ber

3eiDcgung beruht. XaS haben auch bie

©rögten unb Störfften on fieg erleben

müffen: Sbafefpeare unb ©oethe unb
ßalberon unb 'IRolidte unb bie aiiberen.

Slbet eS loirb feinem Vernünftigen einfaDen,

ba oon „Uebenoinbung“ ju fabeln unb ju

fafeln. Xenn bie alfo „Ueberioiinbenen",
»on benen fid) ifeit« unb iKciifdiheitStcilcben

loSgefagt, lehren einig loiebcr, in un«

oerroüfilicber firaft unb Oeerlichfeit. '34

finde alfo nichts Steges unb ©eföhf!'4eS

darin, bag bie Vlenfd)cn jeitroeilig baS Sie«

bürfnis haben „SoS!" ju fdjreien unb ficb

als „Uebenoinber" ju fühlen.

3Ji. Ö. ßonrab.

II.

OanS SanbSberg! SoS oon .Oaupt«

mann! Vcrlin, Oennann fflaller, 79 3.
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Xab 6!cr^art £>(iuptmann I)cut ntd;t

mt^r an btr Spi(je marfi^icrl, bo6 bie

Sel)niii(f)t na(^ einem neuen f^üftrer allge-

mein ift, bau pfeifen bie Sparen pon ben

Däebern. Um fo iinangenctimer roirft ber

marftfc^eeiecifibe Jitcl biefer 4'rofc^urc, ber

befflre^ten ISüt, man molle bem toten 1,'ötnen

noch einen Jritt uetfeben. Sanbuberg ncr>

folgt in feiner perftdnbigen, flott abgetaütcn

St^rift nicht biefe uneble 'ätbficht. Clpie

gerabe originell ju fein, jeigt er einfichtig,

bah heut anbere finb niie bomals, aiä

Öauptmnnn juerft auf ben 'filnn trot, bau
mir J^benliften, ^nbioibualiften unb Sionian»

tifer geiriorbcn finb, bie in benr ®reigeftim

9iiebf(t)e, 3^’f<'" 53örflin ben ^-feitgeift

erfennen unb oerehren. iUir finb burch bie

falte, naefte 2öahrl)cit ernüchtert, in ber

unfer ®efen nicht ohne Sleft aufgeht. Söir

roollen niieber bo5 ^Irrationale fpüren, baS

Süunberbare, ba3 älomantifche.

^n ber Sitteratnr heerfcht nach einem

fflort Heinrich Seines ber Strauch ber norb«

amcrifanifchcn fflilbcn, bei benen bie Söhne
bie äjöter totfchlagen, fobolb biefe alt unb

fthmneh ä>* merben anfangen, lauter

unfere Steilen einft .Sauptmnnn jugejauchjt

haben, um fo lauter, fürchte ich, mirb jcüt

baS „.Hrenjige!" crfchallen. XaS märe ein

bitteres llnreclit. 'Jiicmanb fann über feinen

Schatten fpringen, unb -Sauptmann hat unS
nichts ocrfprodjen, er hat nicht poetifche

SKanifefle unb ilrogrnmme ajsgehen laffen,

fonbern mir haben oom ihm etmas ooranS>

gefetjt, ronS er fchlctl]terbingS nicht erfüllen

fonnte. .Sanptmann ift berfelbe geblieben,

mir h“l’ft> »ad geänbert. ,leut miU man
fo t!)un, als habe er geirrt, möhrenb bodj

einem roirflichcn Jichter ber SÜeg oon

feiner Slntur oorge^cichnet ift. Siein, mir

haben geirrt, unb anftatt ihm nun fchnöbe

JU oerleugnen unb mit Steinen ju be-

merfen, müffen mir ihm banfen für baS,

mas er uns hat geben fönnen, unb uns
bei ihm entfchulbigen, baf< mir ihn ju

feinem groffen Schaben faifch gemertet hoben.

Sauptmann ift fid) felbft treu geblieben

unb hat, moS ihm unuergeffen fein foU, in

ber (5ejchid)le ber beutfehen Sitteratur eine

roichtige Sliifgnbe erfüllt.

JaS ertennt auch i'anbsberg an. Seine

Schrift ift nid)t fo jerfepenb, roie man jU'

nöchft anjunchmen geneigt ift. Sie fucht

SauptmannS ISramen gerecht ju merben,

inbem fic fie Stücf für Stücf feinfinnig

onalnfiert. SanbSberg barf h'ee roirflich

als guter Sauptmnnn-ilenner baS SBorl

führen. Gr mill feine 'ftarleifchmcnfung

herbeiführen, fonbern eine ernftc Slbrechuung

mit ber 3“* halten. Xaft Sauptmann olS

Sepröfentanl unb als Sünbenbod einet

ganjen iHichtung herhalten nmü, ju beren

frfihrer unb 'ftropheten er fich niemals oiif«

gemorfen hat, baS hat er bem llberfchroang

feiner ÖöUenbiener ju banfen.

fflfas ift uns Gerhart .tiouptinann ge-

mefen! Siun fehreitet bie ^eit übet ihn

h'mocg - ein trauriger Sinblicf. Sic

transit gloria niundi! 21'enn fich ober

auch jeht unfere Söege trennen, fo gebietet

es hoch bie itflicht, bem Slbtretenben noch

einmal ju oetfid)em, bafe er in ben Singen

ber unbefangenen S'eurteiler unb hiflortfd)en

SJetrachter ber roohre, reine unb urbeutfehe

Xichter bleibt, als ben er fich auf freilich

I engem Sebiet bemiefen hot, unb bag mit

oor ollem ihm cs ju banfen hoben, roenn

eine fchlimme ’lleriobe poetifcher ,'ylachhcit

unb Unnatur feit auberthalb ^ahtjehuten

I

hlster uns liegt. Unb eines bütfen mir

1 nicht oergeffen: noch haben mir feinen neuen

! ijührcr in Xeulfchlanb.")

;
ftarrt) Sllaijnc.

wnh in 4t>i«n.

Xie beiitfchc Hultnr oermochtc feit 186Ö

in Jöicn feinen llritifer großen StilS htt'

I Dorjubringen. lic oeebteitetften unb fnpitol«

!
ftöfligften SMötter ber öftetreichifchcn

SKonarchie fanfen aus 'IRangel an einem

hohen, lebenbigen tlunft- unb URcnfchheitS-

ibeal non Olenetotion ju ©eneration. Sie

i haben cS mit ju nerantmorten, boft Kultur

unb ^olitif bet Xcutfehen in Cfterrcich ihro

fführtrrolle in ber .^»absburger Wonnrvhic

cingebüfit haben.

Xie einfluhreichflen Slritifcr in löien,

Gbuarb$onSlif unb £ubmig Speibel,

I

roaten ^ahtjehnte long bie erbitterften

! ©egner jebet rabifalen Grneuetung unb

Grhebiing beS beutfehen .gunft-- unb Kultur-

lebens. Xie grofec 'Heriobe ber Slicharb

[

•) ÜDliib CaS leint 34 betenne ml4 ganj lur

I

Hnficbt metn« 'ftrrunbrd Sontai». !*(uf

I

oon ^^aiiptinann*' lann ficb meiner Stuffoffung nd(^

1
gar nt<öt gegen Jpauptniann ridjten, fontem gegen

I
M«, bie an t^m (leben- (ann (eine

I j(riti! bie Jtunft (muptmanni, bie an ibm rd}t Ut,

I

n>ir(ung4li>4 mad)en, fonbern fiunftioerte nur Ibfen

I

elnanber ab unb ^erjbnltiftlclten. at« 1‘orpoften’

!
acufterung bicibt bie ^anb4bergj<:bc Sdirtft geiuti

I ein tnterrifante^ 6omp(om L-
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fflagnfr'l't^n Stform imirbe tion biefen

tntartetfn RSpfen liiert bfgriftfit. Subniig

Spribtl, tin jtboreiicr JiJürtttmb(rger, ein

ri(btigcr tiierediger Sc^inobe, fonntc ol8 bec

berühmte I^eatcriCberbonje btr „9!cueii

freien treffe" im gaftre 1876 au3 JBapreutl)

ft^reiben gelegentlid) ber epo(bemact)cnben

91ibelungen>9(uäfü^nmflen

:

„9?cin, nein unb breimal nein, bo3

beutft^e Soll fiat mit biefer nun offen«

bar getoorbenen mufifalifcfi'bramatifcficn

affenfefianbe niefitS gemein, unb foUte

eä an bem falfefien 6otbe bes 91ibc>

(ungenringefl einmal loafirfiaftcn ©efnllen

finben, fo märe es burefi biefe blofte

Zfiatfaefie auSgeftriefien au8 ber

Seifie ber Runftoblfcr beS 9tbenb>

lanbeS."

Öbfier fiaben fitfi Unföfiigfeit unb Sretfi«

fieit in einem Äritiferfifiäbel loofil nie oer«

fliegen. Ungefieuerliifier fiat fiifi bie ttunft«

riifiterei niemals blamiert. 9Itfi, bafi

Sä(fierli(fifeit tbtlidfi roirtte! Xie ÜtMencr

Sunft unb Multur fiättc biefe Speibel’fcfie

9tffenf(fianbc nilfit nodi Jejennien ju er«

trogen gefiabt. 91bcr 'Wien ergSfite fiifi au

biefer 9fffnififianbe, unb fo leibt unb fifireibt

ber geniale ijubroig Speibel fieute nod) unb

feiert joumalifie Jubiläen unb lifiremage

im Sleitfie feiner (Setreuen. Gbuarb .Slanälif

fammelt feine finbififien Runftberiifite unb

ber „Herein für beutfifie yitterotur" in

Serlin bruift fie in bönbcrciificn Serien

unb macfit bafür 'ffropaganba, fomeii bie

beutfifie Hinsl- Spotten ifirer fefbft

unb niiffen niifit roie. ®ic lieutiifien in

Cfterreiifi loerben noifi lange für bie fträf«

litfie Jofirlüffigfeit ju büften fioben, bafi

fte bie fulturelle ©emeingefäfirliififcit folifier

gelben niie Speibel unb $anslif niifit reifit«

jeitig rrfannten uiib ifinen grfinblicfi bas

^nbioerf legten.

SSie man fiifi auifi im beiitfcfien 3teiifi

)u ben Problemen unb 'Pfiönomenen ber

ftunft« unb Hnlturpolitif in Cfterreiifi fteOen

möge, baS tiefe Wifitrouen gegen alles loaS

aus Wien unb bem ganjen Raiferftaate an

j

ber Xonttu Seift igeS ftommt, ift aH<

! gemein. 9)Jan roirb bie ffeptififie 'HeforgniS

i niifit loS: Was ift ßefiteS baran, roaS

'JWaäfe, .«omöbie, Wurftelprater, flfid)tige

noble Ha'fion? WaS ift 'llatur, looS 3Kobe?

’KüfTen mir uns niifit förmlidfi jroingen,

bie Cfierreiifier fiberfiaupt noifi ernft ju

nefimenV 9!atfi all ben gräfiliificn Seilfit«

fertigfeiten unb Wiberfinnigfeiten! 'Wir

bliifen auf bie gefünber unb rufiiger ge«

blicbene 'flrooinä, auf baS ftarfe Houem«

blut unb Änoifienmart ber lönblitfien Kultur,

unb fo ertragen mir leitfiter ben Herberb ber

Sroßltabt unb geminnen Hertrauen jur

Hegeneration ifirer 'liaifigebomen, menn bie

alten Sünber enbliifi ber teufel gefiolt.

,

»fue fritififie Sammelbänbe aus

Wien: „'®agner«'f.ttobleme" oon 'JKaie

Srof ('Wiener Herlag, 18-2 S.) unb

„Sejeffion" oon .fsermann Hafir

.
( Wiener Herlag, 2(11 S.) bürften mir als

' Hnjeiefiett beS SefunbungSprojeffeS im

Wiener SeifteSleben begrügen. Hermann

'Hafir ift lange oon ben 'Herlinetn unter«

I fifiäbt unb übel beurteilt loorben. Seine

Grientriiitüten gingen her norbbeutfdien

' .tforreflficil miber ben Striifi. Gine Hiigen«

I meibe für CrbnungSfanatitcr unb ein

'IMufterbcifpiel für H^banten mirb er ja

' gottlob nie metben. Hber bie gefefiten

[

Seute fangen jefion an, feinen fabelfiaften

5Iei6 unb fein feuriges ßintreten für alleS

'liculebenbige, foioie fein mefir unb mefir

fieranroad)fenbeS mannfiafteS Hämpfer«

melen }u oerftefien unb lieb ju geminnen.

' Tic Sübbeutfefien fiaben ifim oon Ülnfang

an bie Stange gcfialten, moifite er audj

noifi fo toll über bie Stränge fcfilagen.

Jfin ftfiafiungSroetfe mit '(Jaul Sinbnu ju

oergleiifien, mie eS bie Silterotur*Crtfioboric

non Herlin fo gern getfian, ift uns nie

eingefallen. Hafir ift ein ganj anbrer

Sünftler« unb GfinrattertnpuS als ber feligc

Sinbau oon anno bnjumal. Wir finben,

bafi ifim fieute, naifibcm er fiifi auSgetobt,

ber pranceptor Austriac fefir gut ju

6efiifit ftefit. Hafir, btr oätcrliific Heroter
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ber jiiiiflcn öcncration, bet ‘]Jatriarcb unb

®5mitr DoUcc Jöoblipoücii unb milbcr

Söeifibcit — bic 9toUc liegt ibm prrubtig.

3n beni Slanbe „Sejeffion" fteltt er all

bie fllän^ciiben 9lrtifcl äuiammen, bic er

ols Siilrater imb 'Dlitt^ater in ber jüngften

SBicner Huiiftberoeguug in bet „Seit", im

,Ver saenim“, im 9tcuen äöienct Iag>

blatt u. f. in. neröifcntlirtit tjat. 3)iau bc-

{ommt nuS biefen Jlitfiäbc» rin gutcä,

junerlüffigeä töilb non bcn lltüflen, bie ba

unten, au ber (Srcnje ^albafienS, am 9(uf<

bau brr neuen Aiinft unb tlultur uncrmüb<

Ii(t) ttjätig r<nb unb fc^on auf a(btung>

gebietenbe ©rfolge nerrocifen fönncn. Sie

weit mir bcni S'atjrtibcn Sbcal einer

fpejififeb öfterreicbifibri' 'lieutultur

glauben inoDen, ift unfere Snebe. ©eiuig,

ba6 überbaupt mieber ein ernftjiinebmenbeb

3beal auflebt, fyür miib perfönticb ift

„bfterreicbifcb" ein Segriff, ber mir poli-

iifeben riageSmert l)ot, alfo bie tBejeiibnung

für etmas, inaä auf ber Cberfläcbe liegt.

S)ie Äultur liegt tiefer. Sie liegt im Slut,

in ber Slaffe: 9!un fenne irf) jinar eine

beutfebe, eine flanifcbe u. f. m. Siaffe im

Sfterrcidbifeben Staoten>.Ilonglomerat, aber

id) fenne feine öfterreiebifibe Saffe.

Sofern man niebt fo nain ober fo raffiniert

naturoerlaffen fein roiti, unS ein SKifibmafib'

^trobuft aus Seutftbem, Slaolfibem, aKab=

jarifibem u. f. m. alS lebenSfabigcS 9iaffen<

(Sebilbe aiifjubinben. i'ib bin nicht geneigt,

mir baS aufbinben ju laffen. So fann

in ben öftcrreid)ifcben Stäubern, infolge ihrer

gebrängten Cürenjlage unb ber unoetmeib«

lieben iölutmifebung, bie beutfebe Siaffe unb

ihre Slultur flaoifcb ober fonftmic gefärbt

fein, aber bie ®runbfarbe fann inie il)t

^auptelement nur beutfeb fein. Unb nur

bureb 0)eIegtnbeitS>f^'Srbung fann fie ficb

oom SleicbSbeutfcb abfdiatticrcn. 58it

braueben uns übrigens niebt ju önftigen

unb über JBorte aufjutegen; JJiama 31atur

mirb febon ihre Sache recht machen, menn

man ihr nicht allju febr bie Staune ftört,

fo bafi fie uns mit ärgerlichen ÜKiBgeburteu

erft mieber }u Sefiunung unb ?lnftanb

bringen mug.

t0ei bem großen 9teichtum oon S,'e«

acbtenS= unb SernenSroertem, ben S8ahr in

! amnutigfter ijotm oor unS auSfehüttet, ift

eS nicht möglich, auf ßinjetneS einjugeben.

i Wan nehme baS fchöne tBueb 5ur .banb

;
unb oerfeufe ficb barein. 68 lohnt fidj.

, 33ic SleicbSbeutfchen merben mieber eine

,
reine fyreube au ben öfterreiebifeben SJrubern

I
geminnen.

'

31ucb baS ®raffd)e Sammelbuch „5Bag=

net<'}5robleme" ift aus einer Jleihe ge-

i
biegener, prächtig gefdiriebener freuiüctonS

;ufammcngemacbfen. 91uf)cr bem titetgebeu>

ben Sauptteil enthält c8 noch intereffonte

fritifebe Stubien über Smetana, törahmS,

Sruefner, 5>ugo Jöolf u. f. ro., fomie eine

Serie roeniger febraetmiegenber ^atifer

'IMaubereien. £as Söagncrproblem ift im

I

Slnfchlug an 'Jiiejfdje mit Weift unb ®e-

febmaef erörtert. iDie 6inleitung fönnte

ben reinblütigen Wagnerianer grufeln

machen, am 6nbe merft er aber, bah bie

Sache gar nid)t fo gefährlich ift. 35em

feineren Stiebhaber JÖagnerfcber .Kunft bringt

j

War ®raf feine neuen 6ntbccfungen. IBon

I hahe^'" 3teij ift bic oornchme, geift* unb

gcmütoolle 9lrt, mie ®raf feiner Stufgabe

gered)t jU merben fuebt. Sie non ihm

angeftrebte tlicumertung WagnerS nimmt

bem Weifter nichts non feiner Wrofte unb

Schönheit. — W. 0. Gonrab.

(Sr}t«^uit0 $uae ttMnft.

Schulmär eben unb anbere S'eiträge

jnr iHelebung beS beutfeben Unter»
riebts non Dr. Sllcranber 6hrcnfclb.
Zürich, 6. Speibel. §>. 136 S. W. 2,10.

Wir ift cS uujrocifelbaft, baf) ber ob»

febeuliebe beutfebe Unterricht, mie er fegt

jumeift im Scutfehen Steid) getrieben mirb,

i ben gröhten Zeit beS beutfeben ^ublifumS
t non ben fllaffifern forttreibt. Stnläfilich

I ber 0oethc>Gnquete im „Siilterarifehen 6cbo"

bal'c i<h mir erlaubt, biefc Weiming runb

herauSjufagen. ®a gab’S einen Siärm!

Dr. ä. Gbreufclb gehört ju ben 'fläbagogcn,

;
non benen ich manchmal träume, bie ich
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btt liebrn ^ufltnb, bic no(^ uns öim
unb $trj 511 üben ^at, auS fiffütr

cctle ioüii((|t. 6iii ?5rat^tmtiif(b, bitter

junge Stirer beä !Dcutfct)en on ber 3ie<

jirfäfti|ule Ollen in ber Se^nieij. Xic

erite Segel bes 33culiibunttrrid)t§; btn

®li(f bet 3ugenb auf bo3 Äonfretc lu lenfen,

ben Sinn für Snfc^auUi^teit unb ^tlaftif

gu n^eifen, n>ci6 Qljrenfdb in ineifterlic^cr

3Beife ju befolgen. SuS junger 'f.lraviS

heraus Ipricbt bet Siann, aber bie menigen

3a^te feiner Se^rgeit ^nt et roie ein iBeijcr

vcntianbt unb eine Siet[)obe erbaut, um ben

3ungen Siiebe gut Sprarfie unb 'X'ie^tfunft

einguflöfsen, eine iKetbobe, ber bie

gebärt. Sur ein

leitungsfapitei „^bantafie unb Slntcbauung"

(.3. ftg.):

M@er et Irnuiie oerfudjt pat, bte 'Pb.mtalie

unfeiet Ambee ;u trpepen. ibee pe inncle qcprüU
pat, tim'teireli fte bne, luae fie ftpUbern, auip

Udj Dor fiep Irpca, ber istrb rrfpieUen über btefc

reilümmerEe, oextrüppetle plp.uUdfic, eilepted.'il

PaeüPer, niU’ ftüp f<pon ba« leece, inpelMtoJc £lprt

an bte 6te0e beb iEeprigeb rrttt. Unb bbep ftept

ba« Rlnb bem ^npanb, luo mon fotplc, tn Icbenblgen

©Übern benlt, nn<p ntel ndper. SIpUj IdjUmmet Ift

bai rollb niudternbc Untraut, bitP ftdt bet mnngelnbcr
©liege entntdelt, unb man lann notp frop fein,

nmin g<p bie pungrtge unb uneriogene QlnbUbunge^
traft mit lelbenfpaftatpem UngeftUra auf 3nblaner^
grfiplanrn x. ftürU-

3Sie onbere ptngegen, menn ge fuftemottfdi unb
grwtgmpaft gepegt unb gepflegt mtro. SSenn iptr

unfere 3ipüler in ben 3tanb fegen, fltp letKuiblg tn

eine gegebene Sltuattpn ptnelniuperfepen, fup folipe

©Ituattonen julept felbft |u ergnben, fb geraten iPtr

buripaua nltpt tn Pfefapr, ftatt litnftiger pratt feper

tSefipaftbleute «. am ßiibe gur ©orten |u ergePen,

ebenfomentg, rote bet tieiipen- unb SJlufiluntctilatt

uno Ueberfiug an fPlatern unb ©Irtuofen oerftpagi.

3m Wegenteil, gerabe bem praUtf.pen Pebrn foll

bn«, map pter angeftrebt mtrb, |ii gute tommm.
©fenn idi meine 6ipiiler baiu bringe, fiep bie ilUnge

forbtg poriuftetlen. ben Seputteu, ben fie metfen, |u

fepen, bie einfadiften (Beiepe ber ©etfpeftloc nlipl

|u oetgeffen, Uiift |il fepen unb niipt ftuip |u fepen,

fo ünb de ©ortette, bic bien ©erfaPern pat, ein-

leuiptenb; eo griert, luuo bie fipUier im ^dtPen*
unb notnrmiflenfipaftltdten Unterript, aber nleimrbr
neup in freier Puft ftp angectgnet Püben; rp rrPi’bt

bap (Beirrnte iugictp aup ti eine 3pbarr, nio ber

fetbftünbig ntbeltcnbc (Sein, brr Urmnerungrn tn

tpre Qlemeuitc aufüfft unb |ii nettrn (B.'bttbrn

jufnmmenfugt, prrtfpt unb fp.’ttrt. tiknn iplr

bann aber melier foit’prrltcno cp boin bringen.

Ubaroltere iu vipneu mm Itebften mcniPIlPe, ntpi
abürofte Kcprafrntonti'u oon (Put nnb ©ofei, He tu

©emegung iu fepen, ge miteinenber aber mit bem
Gptttfai in Apngtit |tl bringen, fo uierbcn mir nlpt
mepe nötig paben. ln ber Pcilüte Oie fpönflrn ©Jerte

ber ©oegr auf bie graufamftr 91rt |ii jrrpguden,

auf rtne ©rt, bic ei ben melftm ©pülrrn unmög*
tip mapt, nap aiiPgefinnbener ©Piilieit irmulP
notp b^rmann unb ©orotpeo ober ein 6pltlfr'{peP
Trama ln bie ^nb }tt nrpmrn. ©n bir 3lrUr brr

Mnalofc triit bie Eontbefr. 3nbcra ge bril löeg
unterfuprn, auf Pem fie ju riner (trjüplung gc
langen, inbem gc ipr cigenrP brftpeibenep ©ferf mit
bem rineP groben IDlpterP orrgictpen, ber mit
ntnigem fo olrt mebe |u fagen mdb, merbm fie

nicpt lernen unb nlptp uerberben."

£>itt famt idj iiidfts t^un, alS bem
jungen sift^rcr ein Sfraoo über bic Sllpcn

ju Icificfcn. L. J.

)7rof. Dr. nn&
Ur. <A<ev0

ftabcit mit ihren neuen Seröffcnllithungeu

über loiditige i'rragcii beä .ftittbcrltbcnS jeben

auftithligcti 'jjfcnftheui unb Multurfreiinb

tief ocrpflictitet

;

„Jie .VUnberfterblithfeit uiib bie

natianaföfanomiftheu ätcrtfälti

n i f f e." Soubtrabbriitf au§ Siebertb Sinbtt»

ernätfrung. (licriag non tfcrbinanb Cnfc,
I Stuttgart. äO 3.)

„,'lbttn }u einer Giiqubtc über
bie ilnerfc|jli(f|f eit bet Siuttetbruft."
Jlon Wcorg .fjirfh. (®iüncl);u, ('icorg SirthS

'i'crlag. 64 S.)

Wie (cbcngfeinblidj, funftfthäbigeub unb
(ulturoernidftenb bie oom chriftlithcn Jtird)cn>

,
Cbffiirautismug unb ber flerifalirealtiouärcn

I

.öcuthelei geprebigte unb jum Icil auetj in

' bet ftaatfidjeu ('lefefjgcbung lioihgcbradfte

]

2(bfc[)r viom Sinnlidien gemirft Ijat unb
itodi loirtt, ift mit ©äiibeit 511 greifen.

Statt im ?Inimalifd)tn bas loahrtfaft

Scclifdie jtt fueben unb 511 abelti, [fabcn

;

bic ftbiuarjcn ttird)fii> unb Sittlidffeitäi

Setter mib tlcrifalen UnfeblbarteitSiSpoftci

nie ctioas dümmeres unb (SfefüIirltdiereS

I

gmmfit, als baS „Sünbifje" unb „2ietii(be"

im 9)lcnfd)eii bem Seclifdfcn als fciiiblitbc

Siadit, als ieufelsnictf cnlgegcniufebeu

I Uiib beffcii 'ilernidftiing ju prcbigeii. ^mmer
lauter erbeben fidi beute aiub in ber niilfctt'

fcbafllitbeu Sb'cit bic Stimmen gegen biefeS

gcmeingcfätjrliibc ireiben ber ,vronimcn.

ItcbcraU erfteben niobigerilffetc Streiter für

bas beilige Urrcebt bcs ajienfdfticben:

im Sinnlidien nnb Snimalifdjen bic Cuellc

j

unb C'irunbfrajt alter .ftultur unb Stiinft,

bic Siinima allcS btjfcu ju feben, luaS auf

Grben an Olöttlidjcm cntroidelt toerbtn
‘ fann. :Ser irabrbaft fittlitbc moberne

'IRenfdf trenbet banim and) allcu 'fSroblemcii

‘ ber Grljultung unb fyortpf lanjuug
, unfercr ’äirt unb Saffe fein beftiS ^ntcreffc

!
JU. ®urd) bie »on ben Rirtbcn propagierte

: fogenannte (brifllicbe SebenSauffaffung tourbc

I

altes f)tatürlid)e verteufelt unb auf ben
' Jtopf geftetit. SüeS i»aS mit bem £'cbcn

' unb Seefebr ber P)cfd)Ic(bter jufammen-

bängt, mürbe als partio honteuso bc'

banbelt unb mit bem Seigenblatt jiigcbcdt.

So ift bie fogcnamite ibriftlicbe l'cbens-

1
ouffaffung unb MiilturprariS aBindblitb ä“
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einer lebenfetnblic^cn 3Kad)t neinorbcn, bie

bie pf)i))iid)e unb inoroUftbe @cfiinb[)eit beb

9Äenfdbengc((blecbtb nufS fcbmerftc bcbrobt.

3>ic fojialöfonomiftben i8erl)ältniffc tönten

boB fibrige, um bie ßrönltung unb i^ort«

pflnnjung unterer Ülrt Jii gefäörben. Stünben
untere $iod)ttf)ulen luirtlicb auf ber $ööc,

müßten längtt allerorts 2ctjrftü()le unb

Saboratorien für bie rfragen ber menfeb'

lieben ^rlialtung unb tyortpflan^ung be>

grünbet fein. Untere Unioerfitaten tönnen

immer nod; nidjt ihre Strfunft auS ber

töeologifcb oerballöornten unb bornierten

lUielt beB Slittelalterä oerlcugnen uiib feljen

fieb bei jebem roiffenftboftlieben Sortfdjritt

uon ben tleritol • fonferoatioeii Junlel*

männern oufB nrgftc bcfel)bet. Sie fteben

noeb niebt frei unb unabbängig auf eigenem

ffirunb, jenfeits oom tird)liibeu Rut unb

18öS, unb müffen ficb oom Staate im

9!omen uon „tbroii unb Ülltnr" in ber

f^'iboung ibrer eigenen 9tnge!egenbeiten bc<

binbern laffen. SoS neue flabrbunbert

loirb boffentlid) and) bierin 'fflonbel fdjaffen.

®ic Siebter unb ilünftler unterer ^eit,

bie jugleicb bie oufgellärteften fflenf^en-

freunbe fein müffen, merben eä gemiß niebt

uerfcbmnben, bie obenangC3eigten Sebriften

}u beaibten. Söiebert unb .^lirtb finb,

jeber in feinem itreife, längft als Könner
befannt, bie oon ben iSefteu ibreB SjolfeB

gehört ju loerben oetbienen. iöeibcr neueftc

iJublifationen berübren unb ergönjen ficb

in miebtigen fünften. 91ucb in ber 3)ar<

ftellung gemöbren fie niebt geringeren iKei;

alB in ber meifterboften i'eberrfcbung beB

KaterialB. Üöir müffen babin mirten, bab
biefe ivragen unb iijre refolut iuiftenf<bnft=

liebe Erörterung in ben loeitcften Sebiebten

befi SlolfeB ’Ueaebtung unb 'IterftönbniB

finben unb bie trägen unb fünftlid) ein>

gelullten Weifter oufrütteln. ®enn niebt

nur bos äBoblbefinben unb bie gefamte

nemünftige Kornlitöt beB SoIfeB, fonbern

oueb untere böbere Entioiefelung alB ger-

manifebe Hulturma^t fteljt auf bem Spiet.

Sienn nach ber geiftigen Segenetotion, mit

ber unB alle (Sorten oon 'fjfafferei unb
Köneberei bebroben, giebt eB für ben

mobernen Staat niebtS ^erftörenbereS, alle

atanbe ber gamilie unb ber tliäcbftcnliebc

SöfenbereB, üIB bie natunoibrige unb ge>

banfenlofe StuSübung oll ber fyunftionen,

bie fieb ouf bie tyortpflanjung bejieben.

Caveant consules ! Untere fingen Stoatä>

mönnet luie niebt minber untere btbiüon

(yrouenreebtlerinnen, bie [o gern ihre 'Jiofe

in alleB fteefen, mögen fij einmal baB

Äinbbeitä<3BeItbilb betraebten, boB ®iebert

unb .fMnb entrollen. K. ®. Gonrnb.

Dr. Äeirl ®iebermnnn, !SaB erfte

bcutfcbelJarlament. ®reBlou,3. Sebott«

länber.

Eine WelegenbeitSfebrift jum fünfjig'

fäbrigen oubiläum beB 'ISarlamenteB in ber

i>aulBfirebc. aiUerbingS.roieolleÖelegenbeitB-

ftbriften.gebtautbbieteniebtinbielicfe. aiber

ber üerfalter, ber befnnntc ©iftorifer, inor mit

babei geiuefcn: fd)on im tlorparlament unb
! im (yünfjigcrauBftbnfe roirfte er mit, fpäter

alfl ftänbigcB Kitglieb im ®urenn. Sr
gehörte 311m l*orftanb im Slub ber „Erb-

faiferpartei", bereu 'llräfibium er juroeilcn

flbernabm, unb beteiligte fieb “n jener be>

rühmten Jtaiferbeputation, bie bem IRontan'

tifer auf bem Ib^on ,friebrieb8 beB Elroben

bie beulfebe .Hrone anbot. So ift benn

aud) baB uorlicgenbe ®üeblcin burebauS im

I
Sinn ber Etbfaiferpartei gefebrieben, bie

,
namentlieb gegen fpätere Eingriffe „renl=

politiftber" ^liftorifer oerteibigt merben foU.
t leilioeifc gelingt biefe lierteibigung. Un>

umftößlicb mirb naebgemiefen, baß nur bie

j

ronmntifebe Iborbeit i^riebridj SSilbelmB IV.

!

unb feiner Sintgeber bie Einigung IXiitfeb-

lanbB bnmalB oereitelte unb ba& umgefebrt

bie Erbtaiferportei alleB erreicht bot, uiaB

fieb nad) Koßgabc ber bamaligen 'üerbält-

I

niffe erreieben ließ. SSSenn mir troßbem

I
mit biefer (MelegenbeitBfebrift nidjt ganj

einuerftanben ftnb, fo ift cB borum: ber

ajerfaffer madjte fid; bie Saebe ju leid)t,

I
et oertiefte nid)t feinen Stoff. Eine ^ifpebo"

logie ber beutfeben ßlcoolution non 1H4H

foä erft noch gcfd)tieben merben, unb mir

muffen unB on biefer Stelle, inbem mit

bie aingnben 'DiebermnnnS benußen, nur

mit flüebiigen Ülnbeutungen begnügen. £en
atorfeblag bet Siabifalen, ein '}tarIamentS--

beet 311 errichten, lehnte baB Itarlament

mit Entrüftung ab. 'Barum? Beil ficb

nlBbann fofort ein fionflift mit ben be-

j

ftebenben Ivürftengemalten ergeben hätte.

I
®ei ber Erfebüttening aller Serbältniffe

unb bet allgemeinen flopflofigfeit bet

I regierenben Cleroaltcn in ben Kärjtagen

böttc mabrfebcinlicb ein a.*<"'I<»»'''tBbeer

alle §inberniffe im Stiirmfebritl über ben

.Eaufen geroorfen. frrcilid) hätte fteb bann
auch ein allgemeiner Umfturj ergeben, ein

gäiijlicber ®riicb mit ber 'üergangenbeit,

roie im (ftanfreitb bet großen Sienolution.

2)aB ober moUte bie 'Kebrjabl ber Slb"

:

georbneten in ber a^aulBfircbe nicht, unb
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mit itjncn ourf) nic^t bic Wc^rjaßl bcr

9Jalion. bet i^at: ciii r5lfetpfnrf)o=

loflifcbeö Sofument erften ;Han(icS! 3"’
mitten einer oUnemcinen ßätjrnnfl unb
SolfSerbebung, einer Sleoolution mit einem

3Bort, ftellt baS 'Parlament, baü au3

biefer fiürmift^en Slerocgung Ijeroorge^t,

gleti^ ju 91niang alä leine Dorneijinfte %uf>
gäbe E)in; bie Slenolution ju Ic^lieücn!

Xomm roiirbe fein ‘^iitrlomeiits^eer gc<

ft^affen unb geroann bie (jrbfaifcrpartci

nttd) ^nrten Äämpfcn bie iKpjoritiit. 'Iöa§

fi<b bann in Serlin abfpicltc, mar ein ganj

analoger Sotgang. Sriebricb SSil^elm IV.

tonnte ftt^ jii feiner Scalpolitit auf|d)mirtgcn,

roeil au(b ibm ein ent|tt)loffcner unb rü(f<

fn^loloiet 3iru(b mit bcr altpreufiifcf)cn unb
ber romantifc^en 3>ergangen^eit unmöglich

fiel. er rooUte, wie bafl 'Parlament,

fein 5rer aufbicten ober fonft irgenbroie

einen Irucf aufiüben. Gr luoUte nirf)t bag

3iöcbftlicgenbe ncfimen, fonbem gleiei) baO

(Manje: fyürften unb 3<olf in tfcuiftljlnnb

fe^roebten alä eine ^armonifd)c Gin[)cit por

feinem Münftlerblitf. 3öic nun bie iUirflieb"

feit biefem Silb nicht gaii) entfprad), ba

ftieS er bie Staiferfrone jornig jurüd. Gr
inor, heute barf man cd auSfprechen, barin

nur ein edjter Sohn beä bnmatigen tCeiitjch’

lanb, roelcheg ju einer h'mmelftürmcnben
Jleoolution fchon ju reif, ju planmöBiger
unb jäher Jleform noch '>>At reif genug mar.

£. Sublinäfi.

Dr. Slubolf Sürft hat im Serlage

ton 'IHaf .öeffe in Scinjig Slbalbert
Stifters 3öerfe in tl Jcilen (2 '3)be. -l IR.)

herausgegeben. Gine tief eingehenbe Stubic
orientiert über biefen dichter bcr Stille, befien

^opuloritüt biefc ichöne SluSgabe erft be>

grünben muf) unb roirb, unb eriiwrint für

ben IRenfchen, ber bic Ihore feincS SchaB=
haufeS bann roeit öffnet. IRögen oiele hinein»

fchreiten. Sie fommen felbft gefd)mücft

heraus. w.

?Iegi)ptifche Stubien unb 31er»

roanbteS oon Seorg GberS. Stuttgart.

$eutfihe3<erlagSonftalt. 8®. 517 S. IR. 8,—

.

Profeffor Scorg GberS gehörte ju bet

glücflichcripcife immer gröhet roerbenben

Änjohl beutfeher (liclehrten, benen eS nicht

nur eine greube, fonbem ein tiefes Debfitf»

niS ift, bie roiffenf^aftlichen Grgebniffe ihrer

ernften Stubien in fchmuder gorm bem
größeren Publifum ju oennitteln. So hat

et über oier ^ohrjehnte lang eine Unmenge

intereffanter Stubien auS bem öiebietc bet

i Kegpptologie, ber allgemeinen Itultur»

gefchiditc jc. ucröffentlicht unb fie mit ebenfo

oiel tlaune tuie mit grünblid)cm IBiffen
' auSgeftattet. IRan fann baher aufrid)tigen

I
2)nnf empfinben, boft bcr Üerlag ber

Gberg'fchen Stomanc biefe Stubien cinmol

in einem ftarfen Sonbe jufammengefafet

hot. Xet Slachfolger auf bem Scipjiger

Sehrftuhl ber Ilegnptologie, 'Profefior

Dr. (3eorg Steinborf, hat auS ber Un»
menge ber Gberg’fchen Arbeiten biefen 'ilanb

jufammengeftellt unb oeröffentlicht. gn
feinftergonn merben uns hier biegorfdjungen

,
foroohl feines Spejinlgebietes als auch

anbercr (Mebiete ber 'llltertumsfunbc unb
ber allgemeinen Bulturgcfchichte bargeboten.

®aS reiche Itliffen ftrömt ihm förmlich oon

aßen Seiten ju, ober nie oerliert er in ber

igülle bcr SetoilS ben gaben, unb fehr oft

freiet man fich, melch einen hohen @efichtS<

I punft ber 3(crfnffer jii geminnen oerfteht,

roenn er bie alltäglichften SÜnge unter bem
fulturgeiehichtlichcn WefichtSminfcl anficht.

Giner fünftigen 'f>tb cs porbchalten

fein, auS ber Heber» unb Itntcrfchähung

Georg GberS' baS trefffichere Urteil über

ben IRann alS dichter ju fällen. Xem
aRcnfd)cn unb bem Oclehrtcn mirb man
bcbingungSlos feine .Vmlbigung barbieten

fönnen, befonberS menn man fich baS

Stubium biefer portrettlichcn oltögnptifchen

Stubien pertieft hot. IRan fann bem
Ilerlag aufrichtig für biefe fchöne unb tiefe

Gabe banfbar fein. Dr. S- laft.

Grnfte Hntmorten auf ftinberfrogm

oon Dr. phil. Hub. Penjig. 2. Slufl.

Sierlin, g. tSümmler. IR. 2,80.

IBcnn oernünftige, benfenbe unb er»

fahrene Gltcrn biefcS Rlud) ,jur Jianb nehmen,

merben fie nidjt gerobe picl IleueS finben,

aber öc merben eine greube on bem oot»

urteilSlofen, loamihcrjigcn IRenfchen haben,

,

ber ihnen entgegen tritt, unb manchesmal

ihm beftötigenb juniden. Uber mie niel

oernünftige unb benfenbe Gltcrn giebt eS

benn? Ünb auch bie oernönftigen merben

buch anfangs oft oerionnbcrt unb ratlos

oor fold) einem ticinen IBefen ftehn, biefem

Slünbclchen Sorgen, ^tflichten unb greuben.

Solchen ift 'PenjigS Rluch fehr .ju empfehlen,

unb jmar mürbe ich Sanj befonberS

gern in ber &anb ber gtonen fehen, benen

ja hoch meitauS ber grögte leil ber Gr»

:
jiehungSarbeit anheimfüßt, möhrenb fich bie

'

illäter im aßgemeinen mehr mit ber Jtritif ber

[

mütterlichen Beiftungen befchöftigen. JaS
Söueh mirb fein 2eil boju beitragen, etmoS
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mcfjr S^uft iinb Sic^t in bir fiinbcr)lu6cn

ju brinflcii, imb oon bicftm Strtifei fönnen

un(rf jiinsen ^flänjd)tn nit ju niel bc
fommcii, lucmi fie einmal ftramme Qii^>

bäume roerben roollen.

Selene Ebr'ftoHfr-

uttb

„3“ ben Seuten im Sanbe Saben, bie

baS ni(^t beneibenSmerte iioä ^aben, faft

bei'tänbig bunb bie (Snffen unterer ^Sreffe

Spiefjrulen laufen ^u muffen, gehört ber

^'farrer öanSjatob. . . . lüir (önnen

mittcilen, baft ber genannte %tforrer uiib

ScbriftfleUer auf Plriinb »on ?luälnffungen

in (einem SBucbe „Slbenbläuten" . . . eine

ftborfc Siüge »on ber .Hirdjen bewürbe
ert)nlten ^at. 6r bat bicfcibc ftiUftbiueigenb

bingenommen, meil eS feine ?lbfi(bt mar,

biefe unb ihre 0efd)i(bte in feinen näcbften

Stucbe „3n ber .itartbaufe" bffentlicb jur

Sprache tu bringen, um bnrin bie Freiheit

eines fatbolicben S^riftftellerS in burcbauS

facblicber SBeife 5U illuflrieren. 6s luirb

bieä niicber neue Oelegenbcit geben, ben

„rabiaten 'ftrieftcr" Spicgruten laufen ju

laffen. 'Jlber er »erbient bieS. Söarum
ftbroeigl er nicht unb fngt immer, mie er

eä benft?" Strnfib. itoft.

£itt«v<ttur «in 2lu*{anh«.

* „®ic beutfcbe Sittcratur" bc-

banbeit 8. Sernoiä in ber .Roviio
enoyclopScliquo“. 3)er Effag ift mit ben

UorträtS oon JV. ff. 3Rei;er, .fidler, Joutane,

SBilbenbmcb, Siliencron, tCebmel, .Salbe

unb S5al)r gefcbmücft. Raum feljlt ein

9iame non mirflicber ü'ebeutung, incim cS

nueb oon febiefen Urteilen mimmelt. (Sine

ftarfe ilorliebe für boS öfterreiebifebe Element

niacbt fitb bemerfbar. 91ber eine Johanna

]

SlmbroriuS loben unb Jot). Scblaf einem

j

iSnljenb 8i)rifer einjureiben, beren 'Hamen

I
inie Grbfen aiisgefcbfitlet roerben, gebt

inirflicb nicht, unb ben (ritifeben Scbinefler

3Sor Soren j neben Seo Slerg, '(Jaul Scblentber

I

unb S. Sublinäti }u (teilen erft recht nicht.

I immerhin als ßanjeS eine nicht oUjufcblechte

Seiftung. — i.

* Jni eatalonifchen Slatt „Joventut*
bat Dr. S a n S '3 c t b g c , ber je(5t in 3areeIona

häuft, eine Slubie über Seiuritb 3ogeler>
i SBorpSroebe oeröffentlicht, bie mit jnhl'

reidjen JBuftrationen gefcbmüdt ift. — i.

f<%n»(«r3«n

I

üe „Slöiener 3fituug" nom 15. iDtärj

1900 (91r. (iO) brachte einen Mrtilel über

: S. Sicntiewic} non Jf. Slaforosfi. ®ie

;

Gbnrnfteriftif ber Homanc „®Ut ffeuer unb

j

Scbroerl’’, „Samilic Itolaniedi" unb „Cbne
Sogma" ift inörtlich abgefd)riebcn aus bem
Slrtifel noii l)r. S. 3t. Sanbnu im 3“^^'

I gang Xlll ber „®efell[thttft", ohne bie

j

Duelle äu citieren. — n.

jftiv bt€
Uiithcte t>#n ^<icb(r>tn««fo4?

. Sin^rn nodj rin:

»Bei Dr. if. 0 b 0 10 S i t • ©ctiin, Sto^cn^. 10:

: 6. % tn Gßffri ö W. — Bb. Prommrli in 9I(ltn*
• berg 10 8Jl. — gr. oon Sdiolten tn 10 äR.

I

— firctä brr grau oon O. ln SK&rcblngrn 20 $1.

— X. im Sdjnnironalb A ®f. — JK. tn ^iinbmt 1? iR.

i — 5R «. ln <irtUn W 3A l,o:> — Brna »Jüa«
' ln ©crlin 5 SR. — „Ilab Scbrtflrln bet Ottn«“ oit«

{

grmilen^oafcn a- Hoffb- 2U SR. 03,05 SR.

©Ci I>r. SR. 0. Coatnb*SJJünct)m, €tcln««

I

berfftr. ?: grau S. tn WÖndK'n lO Si«. — grl. <S*

I tn Sfliiburg 1,50 SR- — grau tn X. 6 oiulben
i =r cö. H,0O SR. ra 21.50 3».

Xiaju 1. Sammlung 198,05 SR.

:
Sa. 318,20 SR.

Um nii’Uetc ^uto^nbungm bitten bringrnb

I !Z)tr ^rrau4geber Irr

ücr ^cutiflftt 9luramcr liegt ein S^rofpelt über „®oerj‘$o|)iiel>

^no^igmot“ bet Cptifiben ?lnftolt 6. ®oerj, 58erlin»fftiebenou, bei.

pgy 9tn unfere tiefer ritSten ttifr bic crflcbciic tu ^tclg.

Weftnurant^, gnf^ci, ycnfioiten, nn ^nlmbüffn, in Vcfegfmmcrn immcc

hiteber „$tc We fcllfebaft'* gu itctlanflcn ober gu cmpfeblt».

©ecantmortltcbet Sdtrr: Dr. Submtg gacobomttl ln ©rrttn W. 80, grobenftr. 16.

Skrlag unb ber „0cfcUf4)aft‘': B. l^Merfonft ©erlag (91. Sinir) tn ^rr^ben.
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Das Erfinden.

Pon € c 0 ^ r 0 b c n i u

(.Brrlin.t

K aum ein onbcrce« 'Ji.robicm mmb unb luivb nodj beute fo leid)!^

fertig bebnnbclt mie bu6 oom „Gifiuben". Stuf meuigen Webieteu

; ift fooiel llugered)tigfcit, fo fulfcbe, bnlb unter» bnlb übcrfdinbenbe

Rritif geübt luorbeu wie auf bcni ^clbc biefes ‘l>roblem6. Hub wenn irgeubwo

baö trcfflidje, — id) glaube uon (^lottfrieb Meller fiammcube 'Bort — man
hätte immer bie ffierfe be« Wenieö fnlfd)lid) für mül)eloö gehalten, nnfet,

fo ift fein Crt an ber Spitje einer (Srörterung über „bao trfiuben".

Ü)lan foUtc meiueu, jeber, ber fid) mit ber ('5efd)id)te irgeub eines Multur»

gerätea bcfd)äftigt habe, miigte uor bem 31eginn ber refümierenbeu 'Jlua»

arbeitung fid) mit bem 'ffroblem nbgefunben haben, beagleid)en jeber, ber

fid) einmal an ben Sd)reibtifd) fd)wang mit bem feften 'i*orfab, jebt etwas

}u erfiuben, — unb wie maud)er arme 3 d)lurfer warb 511 fold)cr J^hor»

heit burch f)!ot, 'JJlangel ober Ükgierbe uerleitet! - überhaupt, eo fei ein

'4?roblem bcs „(flebilbelen". ?lbcr nein! bie Sad)e erfdjciut uiel ju einfad),

um nod) ber Grörtenmg ju bebürfen.

(Sehen wir jum Jlleifpiel auf bie Urgefd)id)te ber Multur — unb ich

will mich h>fi^ äur Grläutenmg bes 'JJaheliegenbfieu auf gauj einfad)c 'l(er»

höltniife befd)iänfen — ein, auf eine ’unb .Multurform, in ber oieles

erfunben fein muft, fo erhalten wir im allgemeinen fd)led)tweg äui" 'lat»

wort: „3a, bie 'Jiot hat ben i'lenfdjen bod) eben ju>' (irfinbuug ber

haufung, ber Baffe ec. gcäwungen." Jamit wirb alle weitere ^(cfpred)ung

DU ®(|tlll 4 iift. XVI. — «b. III. - 3. III
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abgefdjuittcn iinb traut fid) bann etioa ein llnbcfdjeibcner fieroor mit ber

fc^ücbterncn ©emerfung, bie Sicre bitten bann bod) aud) ctroas crfinben

müiicn, ba fie unter ben gleidjen, ungünftigen ißerböltnifien leben, fo roirb
•

ber Unglüdticbe foglei^ mit ©ntrüftung }ur 9iul)e gebracht: „10tein ®ott,

bafl Jier bot bod) feine 'Iternunft." iDann ober bört bie S'isfuffion auf,

beim luor bie 33etracbtung biß babin triuial einfad;, fo roirb fie fegt ftarf

„gelehrt" unb no(b unfru^tbarer.

Sollte nun ein ganj ilerftodtter im Streife ftcb befinben, ber jöb an

bem eigenen ©ebonfengong feftbölt unb bie S^oge aufroirft, roie beim ber

9Dlenf4 etroo boju gefommen ift, ein ^eucrjeug ober ben Sogen ober eine

äbnlid;e fomplijierte $od;e }u erfinben, fo roirb bos alleä erbrüdenbe

SDla^troort gefprocben, bem fein ftonbbolten fonn, bo6 „@enie".

Unb baS ©enie ift in biefem 3'ifommcnbonge roiifenfcboftli^ fonftioniert

burd; uufere größten ©elebrten. .£xit bod; ber grobe Sefcbel, nodibem er

ben ©ong ber Grfinbung genau befd;riebeu, oom Crfinber beö geuerjeugeä

gejagt: „2tn Schärfe beS Scrftonbeö ronre ein fol^er Srometbeuß ber Gis=

jeit nicht hinter ben fdbarffmnigften S^cntern ber gefcbicbtlicbeu 3^*1 iuriicf»

geblieben." Unb 31abel: „iDie Grfinbung bes geuermacbenä burcb IHeibung

roar eine geiftige Sbot, bie auf ihrer Stufe ebenfo oiel 3^enffraft erforberte,

roie bie ©rfinbung ber 2'ampfmafchine. 3^er Grfinber beö Sogenö ober

ber 4>arpune muß ein ©enie geroefen fein, roenn ihn and) feine 3eit9enoffen

nicht bafür hielten."

Safi ift im innerften SBefen immer noch unfere Sd;roäd)e, baff roir

ben Crfinber, ben genialen Schöpfer, ben menfd;lid;en ©eift olljufehr biö

}ur Serfonifiäienmg in ben Sorbergrunb fdiicben. Unb es ift heillos

fchroer, biefe Sd;roädhe unb biefen yehler, über bellen 9Befen id; nachher

fprechen roerbe, — }u überroinben, trohbem im oHgemeinen bos IBefen

ber Gntroicflung tlarer geftellt ift. 28ie fd;roer bos ift, jeigt uon ben

Steinen, ber erft in prächtiger flßeife mit ben {erfahrenen älteren 3been

über bie ®ntftel;ung ber ^euerjenge, in benen bem 3ofotl unb ber genialen

SchaffenSfrnft beS „Ginen" {uoiel Spielraum gelaffen ift, aufräumt unb

bann ein paar arme leufel {u ben Grfinbem beS Seuerjeuges erhebt.

5Hahel ober hot genau oor ben Dorl;in jitierten Sähen bie GrfenntniB

niebergelegt: „boj; ber moterieHe öortfd;ritt ber fDtenf^hoü einem

immer mehr fich oertiefenben unb erroeiternben Stubium ber fJloturerf^ein=

ungen beruhe; borons gel;t eine entfprechenbe roo^fenbe Sereicherung ber

fOlittel heroor, bie ber fDlenfch {u feiner Befreiung unb jur fßerbefferung

unb Serfdiönerung feines Gebens aneignet." Gs ift auch tios bur^ous

nicht {u unterfchreiben, benn bos Stubium ber Dlaturerf^einungen feitens
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primitiocr Sl55Ifer ift ein nac^roeisbar bimtler ^lunft, aber mit bcr 33c=

tracf)tung ber roodifltumartigen, tricbartigcn ßntiöicflung bcr flulturclemcnte

ift ein bcrcrfttigtcr ülusgangspunft für mciterc Srageftctlung geboten, bem

bann nid|t fo fcftneli roic mit ber „Tiot" unb bem „Senie" ein unfreie

roilligcS ©nbc bereitet rocrbcu fann.

Uaffen mir aber junäd^ft einmal bie ©rmeiterungS' nnb a3crbcfieningä=

©rfinbungen bei Seite unb begeben mir una 5U ben Urfpnmga=Grfinbungen.

1)

((8 eine urfprünglic^e Grfinbung, eine geiftige man non jefier

gern bie „©rfinbung bce S’fuera", bie mir nodj l)änfiger in ben Rreia

ber Setra^tung jicben roerben, bejeit^net. Ge fd)eint mir fc^r roid)tig,

bie 51aturo5Ifer fcibft einmal über i^re 3)Jcinung nad) ber 2lrt unb bem

SBefen bcr Grfinbung 5U fragen. müffen fic ca am beften roiffen,

roic bie Grfinbungen oor fid) geben. üJlittciiungcn über ben Urfprung bc8

feuere ftnb häufig. ®ie ‘Jiiaifer 5. S. crjäblen, bab früher nicht bie

aiJenf^en, fonbem bie 53etaa baa Seuergeheimniä befeffen hätten. 3)ic

SDlcnfthen liehen baa §euer non biefen ©eiftern. So fom ou^ einft ein

HJlenfch ju einer Selafrau, ^cucr erbittenb. Söci bcr roar eä aber fuft

auagegangen. Slbcr fie lonnle roic alle Selaa 3'euer madjen. 91un roollte

bie grau roohl in ©egenroart bca üKcnfchen geucr anma^en, ber follte

€ä aber nicht fehen, unb fomit fchlug fic oor, fic rooDe ihn mit einem

Äleibe bebeefen. Gr fagte fcboch: „I'urch biefeä fllcib fann i^ fehen,

fege einen Äorb über mich ^in"- 2'a gab er ju, and) nodh burdifehen

JU fünnen unb forberte fic auf, noch einen jroeiten über ihn ju roerfen.

2

)

ae that fie unb bereitete bann baa geucr. ®cr üDienfd), ber geuer

holen fam, hotle nun feinen 3™ed erreicht, er hotte aufgemerft, roie fie

JU geuer fam unb lachte bie grau aua. So fam baa geuer unter bie

UKenfchen.

Ga ift ju biefet SDlpthe ju bemerfen, bah fie in ben Äreia bet

Sonnenfagen gehört, roaa fd)on baraua hemorgeht, bah t>ie 93elae einft

an einem langen Strirf oom Fimmel famen. Daa ift bie Sonnenbahn.

Sefanntlich ift auch t*ie SDJpthe oom ^trometheua eine Sonnenmpthe.

®laui, ber ben ijtolpnefiem baa geuer bringt, ift ein Sonnengott. 3llä

Siatoe Sfamp (bei ben 3?afaf) bem iKater baa geuer für feine ÜJtenfchcn

gcftohlen hot unb ca hinobträgt, entjünbet er nerfehentlich auf bem Söcge

bie Sonne. 2lua biefer Umfehrung fpricht baa folare Sölotio noch ftorer.

Unb Sonnengötter ftnb ea auch in Slmerifa unb 3lfrifa, bie ben SOlcnfchen

baa geuer bringen.

3ft nach t>tefer JHichtung alfo fein SUorteil aua biefen ÜKpthen, feine

<Grfenntnia ju fchöpfen, fo ftnb hoch alle biefe ÜJlpthen in einem fchr

10*
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iücfcntlid)en '^Jiinflc glcidj. 3Scnncrfcn roir ju facn noiigcn 3ktfpiclcn, bafe

ben üHotu ein ^mnb ben erften ^cuerbranb 6rad)tc, ben Jernaten ber

5Uogcl Sco, bcfigicidjcii ein 'i'ogcl ben SInbamanern. S’cn üluflrolicrn

wirb bas ^-citer in einem 9Jo()rftcngel gebrnd)t, ben ijimoren es üom

^immei gemorfen unb fo uon ben 'l^orfabreu ber 'HJenfeben gefunben. —
9IUe biefe 2(ngaben ftimmen nnmlid) barin überein, bofi bas '5tuer ober

bas Seucri^ug ">ebt in unferem Sinne erfunben lonrb, fonbern baß c6

„oorbem" fdjon ba lunr.

SnS 9Befentlid)e liegt aifo barin, baß non ben beiben fpringenben

'^.Uinften unferer lanblöufigen Grfmbung, nämtid) oon ber geiftigen J [)at

ober bem >dd)t bie Siebe ifl. llnb bas tuollen roir nun einmal

an ber .t>anb bcs einfnd)ften unb oerbreitetfteu ^cueräcugcs erörtern. 3^iefc5

beftet)t befanutlict) aus jroei .tiotjern, einem roageredjt auf bem S8oben feft^

gef)attenen unb einem fenfrcd)t barauf mit ben .tianbfläc^cu gequirtten

runben Stabe. 3iibem ber 5‘cuermad)er quirtt, löft fict) auf bem tiegenben

.^otje feiner .^lotjllaub los, ber, je roeitcr fid) ber Stab t)ineinbobrt, beflo

mef)r erronrmt, 5U quolmen beginnt unb mit irgenb einem guten 3ünbftoff

5ufammen teitbt ‘ötammen bilbet. 3ßie ber ilienfdj ju biefem @eröt ge=

fommen fein tann, befprid)t ein älterer ®etct)rter; „lESiirbc fid) etroa ein

geroattiger Genfer ber 'i^orjeit uon ber 'ikrmutung t)aben leiten laffen:

burd) Sleibung roerbe ©arme erjeugt, follte nidjt nud) bns Jetier burd)

bie f)öd)fte Steigerung ber Sieibungsroärme geroonnen roerben töiinen? —
fo Ijotte in itjm bie ©at)rbeit gebömmert, bnfe bie leudjtenbe ©arme fic^

biirc^ nidjts als il)rc Cuantitöt unb it)re ©irtung auf bie Setjneruen uon

ber btinflen ©örme unterfd)cibe, tmb fein barauf begrünbeter Gutjünbungs^

oerfud) bureb Sleibung luäre ein ber Siatnr ouf eine rid)tig geftcUtc-

rt'rage gciuefen." — O, ibr unfterblidjen ©öfter, ruft mit bered)tigtem

Gntfeßen ftarl uon ben Steinen aus.

9lber eS liegt in biefer Sluffaifiing ein S.llotiu, baS nur in ber

trnffen Sorm ueriuorfen, fonft aber fct)r gerne nod) in ben 'l'orbergrunb

ge(d)oben roirb, bas itiotiu oom logifdjen 3'enfen. ©ir l)5rteu ja oben

uon bem „immer met)r fid) uertiefenben unb errociternben Stubium ber

9iaturerfd)einungcn". 3^ic 9lufgabe ber nad) bem ©efen ber Gifmbung

unb bem 9lnroa(bfen ber Siutturgüter forfebenben ©etebrten ift aber nid)t

bamit erfeböpft, bafj er fo überfd)äßenbe 9lnfd)auungen roie bie beS pl)ilo-

fopbicrcnben Grfinbers beS erften ^euerjeuges jurürfroeift, fonbern bamit,

ba& er bie geiftige 9lrbeit bei ben einfachen Grfinbungen auf baS rid)tige

S)laß äurütffübrt, luic fie er)'t begonnen. Unb binficbtlicb ber einfachen

SJaturbetraebtung unb logifdjen !?euftraft moeben luir ganj eigenartige:
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Gntberfungcn. ÜUon bcbcnfe botb, ba§ jur 3«'t bev ©ntbcctimg unb teil»

rocife bbutc noch nacbgcroiefenermafeen bic mciftcn unb jmar bie fid) fclbft

übertofienen 9JaturüöIfcr 9Ifrifa6, Ccenniens unb 9Imerifaä nid)! an bic

9Jotrocnbigfeit bcö Sterbens, bic SclbftDcrflänblicbfeit bcs JobeS gtauben,

— ober bas ift falfd) ausgebrndt, — bafe fte oietmebr an bic SJatürlid)»

feit eines 9lbfterbenS garnidjt benten, baf) fie no^ gar nidit barmif ge»

fommen finb: „9tUe S)]cuid)en müüen fterben." 3)aS luirft bod) ein eigen»

ortigeS 2id)t auf bie 9!aturbcobad)tung unb logi)(bc Jenffraft ber primitioen

njlcnfcbcn! Unb in ber Jfjat, id) habe im ganjen Hiilturbefib ber 9!atur=

oölfer uergebens und) einer Sat^c gefuebt, bic togifdier 9Irbcit bei ber Gr»

finbung beburft bat.

flebren mir ju ber Grfinbung bcS oben bcfd)ricbcnen S^obrfeuerjeuges

jurürf unb untennerfen mir basfclbe einer pcrfönlicben 9?robc, fo bemerfen

mir: bab auch mir, bic mir bod) bns ^-cucr beroorbringen m ollen, alfo

mit bem ganj beftimmten SBiflen nusgcriiflct, ber bem 9!atunnannc fehlt,

mit einem S'^a^rjeuge biefer 3Irt fein ^-euer erjeugen fönnen, mir mögen

uns quälen, mic mir mollen. Grft roenn eine ganj gebörige Übung im

Cuirlcn gemonnen i)'t — oor allem im Gmporfcbicbcn ber .iiänbe, bic beim

^'•inabbrüden unb Quirlen immer nach unten nitfcbcn, — fo bafj mir

beim Gmporbringen ber .tiänbe nid)t mehr bic 3cd uerüeren, in ber bie

unten geroonnene SBörme fid) roieber nertiert, bann mag cS gelingen. Unb

barauS gebt ganj einfad) b^roor, baf) bie 9Jaturmcufd)cu erft quirlen

fönnen mufeten, baf) fie alfo über bie manuelle ©efcbidlicbfeit oerfügen

mubten, ebe fie bas ^fucrjcug erfinben fonnten. Grgo: es ift bie manuelle

©efcbidlicbfeit 5ur Grfinbung bcS Scaciäcugcs roid)tigcr als bie geiftige .Rraft.

3cb roill mm in aller ölürje bie mabre ©efcbid)tc oom Urfpninge

ber Jeucräcugc barlegcn, um an beren .§anb iDcitcrc ÜlnbaltSpunftc für eine

flritif ber Grfmbung ju geminnen. Sclcge bnfür, bnfj 2öd)cr mit Quirl»

bobren gemonnen merben, baben mir aus 9lmerifa, Jabiti unb iDlabagasfar,

foroie aus 9lfrifa. SBäbrenb mir alfo im allgemeinen l)ärcn, baf) ein

Stein, ein 5fnod)cn ober ein Gifenborn an ber Spi^c beS 53ol)rflabeS an»

gel)a(t ift, fann icb fel)r einfach belegen, baß juraeilcn — unb oor allem

in 9lfrifa — mit einem unbemaffneten .^)oläftabc geboljrt mirb. 'üctrncbtct

man nämlid) bic 25cbcr an bem Gnbe eines 9logens, bie ber 2'urcbfübning

ber Sehne bienen, fo bemerft mau an Stüden, bie noch nid)t in langem

©cbraud)e ade fDlerfmale ber Gntftcbung oerlorcn haben, 1) baf) baS

2od) genau lotbrcd)t unb 2) genau freisninb, 3) aber enblid), ba& es an

ben Dtänbcm angefengt ift. Gs )mbt foltb’ Sol)rlod) genou aus reie bic

®ntben in ben SBobrfcueräcugcn. — iCemnnd) mürbe gelegentlich bcS 2od;»
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bo^rcns ficberli(f) oftmals bic Scobacfitung gcmadbt, baß bie .öoljpartifctdicn

ju glübeit unb }u qualmen begannen.

Ütun noef) eine Sroiftben^aße- SB« ber ÜWenfd) überhaupt jum

Quirlen? ®on ben Steinen b“t ßefoßt/ ber Übergang oom einfachen

S3ohren jum Quirlbohren fei, fobolb ein ftärferer SBiberftanb uon bem ju

burchbohrenben ©egenftanbe geübt mürbe, ein fehr notürlicher geroefen.

3118 ffeptifcher ©elehrter glaubte i^ innerlich nicht, mich biefer SHeinung

anfchließen ju bürfen, fanb aber auf einer mehrmonatlichen 3ieife ©elegen»

heit, mich i>oth 5“ oon ben Steinens Slnficht ju befehren. SlBerbingS

habe ich bic Grperimente nur im Schroarjroalb oomehmen fönnen. 3ch

legte nämlich i" mehreren Crtfchaften ben ftinbern bie 3lufgabe oor, mit

einem unten abgerunbeten ^»oljftabe ein meiches ^toljbrettchen, ol)ne e6 }u

jerbrechen, ju burchbohren. 38er suerft fertig rearb, erhielt eine glönjenbe

Belohnung. Unb fiehc ba, unter fünfmaligem SBettbohren roarb oiermal

bas Quirlen angcroenbet, roobei an einem Orte fogar jroei Rnaben auf

einmal ju quirlen begannen. Ss lag bas ben fiinbem offenbar nahe.

3JirgenbS übrigens marb, tro^bem ich meiches unb troefenes Unterlageholj

oorgelegt hoHf/ irgenb melche nennensmerte 38ärme ober gor SJauch h^njor»

gerufen. — Steinen h«t Qifo SHccht beholten.

Grgab fich fomit bie Grfinbung bes SSohrfeuerjeuges fojufagen gans

oon allein unb ohne OTitmirtung eines ©enies ober eines fo ift

bo^ anbererfeits ju bemerfen, baß bamit mohl ein 3^“®rjeug, aber nicht

bie Slühlichfeit unb Slnmenbungsform beS geuers fclbft entbeett morben ift.

Gs ift alfo fehr richtig, menn behauptet mirb, bie SWenfehen hätten fchon

mit bem umjugehen, eS }ur 9lahrungSjubereitung ober Grroärmung

}u oermenben oerftehen muffen, efje fie bas Seuerjeug felbft erfanben.

9}un finb Selbftentjünbungen in ber 9Jatur nichts feltenes. 3«h benfe

nicht allein an bie häufigen bur^ S3li^e herbeigeführten S3ränbc. 9)tartin

fagt, bah in auhergemöhnlich troefenen 3cilcn bic Kleinhovia hospita, ein

großer 33aum, fid) oljnc 3»thun bes iDlcnf^en burch Dteibung feiner Slftc

entjünbe unb oiel jur Gntftehung ber oon 3«it ju 3**t auftretenben

SBalbbränbe auf 33uru beitrage :c. ^abei fann leicht bie 3tüßli(hfeit bes

geuers ertannt morben fein, fei es, baß man angefohlte unb fo 5ubercitcte

Siere auffanb, fei es, baß bie SBörme angenehm auffiel.

Jäher geht, mie fchon anbere feftgefteHt haben, ber 3«it ber 3ier=

menbung non geuerjeugen eine 3«>t ber „3üchtung beS geuers" ooraus.

Unb es gab noch jüngft ©egenben, in benen baS geuer forgfam gehütet

mar. Gine lange auf 9leu=©uinca thätig gemefener SUiffionar fchreibt mir:

„9luf meine grage, mie f« friih'i/ »or Äenntnis ber Strei^häli'^» Seuer
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angcma^t Oöttcn, erhielt fJctä jur Slntroort: „®ir ließen boS Jener

nie auSgeßen". 3n ben ©ebirgäbörfern, bie noeß wenig Sejießung jur

Äüfte fjoben, ßiiten bie Seute ängfilicß bos Jener, ftommt cö botß einmal

Dor, baß ein ganjes SEorf oßne Jener ift, fo roerben Sentc ins 9Jad)bar*

borf gejanbt, nm baS Jener 511 ßolen. ®s giebl eine ^oljart, roelcße feßr

feßroer brennt, aber feßr lange nod) glimmt. Solcßes glimmenbe §olj

ßat ber ©ingeborene immer auf feiner Jeuerftelle liegen. SBill er fotßen

unb ßcß iBörmen, fo nimmt er getroefnete Slätter unb bünes 5Heifig nnb

legt baS glimmenbe ^olj, baS er norßer bureß fröftigeS $iim unb ^er=

feßroenfen }u frifeßer ®lut angefoeßt ßat, in ben .^mufen ßinein. ®eßt

ber ©ingeborene auf Sleifen ober ins Jelb, fo nimmt er ftets ein Stüd

glimmenben ^»oljes mit fteß. 9ln Sagerftötten, fonjie an Söcßen unb

in ben Jelbern trifft man ßäußg SBöume, bie langfam oerfoßlen unb bie

ber ©ingeborene angefteeft ßat, um ftetS Jeuer jur Stelle ju ßaben." —
2)cSglei(ßen berießtet Suroios oon ben fogennnnten ^rocrgoölfem am oberen

Uelle (äfrifa), baß fie bas Jeuer erßalten, inbem fte es in großen Säumen

aufberoaßren, bie monatelang glimmen, :c. Unb gleicßeS ßören mir ouS

Sümerifa, 2luftralien 2c.

2>ie ©ef^ießte ber ©rfinbung — um fo einmal jufammenjufaffen —
geßt alfo oon ber ülusnußung ber oon ber 'Jlatur gebotenen Äraft aus.

2>abei ift weniger oon einer fdßöpferiftßen als oon einer naeßaßmenben

Sßötigfeit bes SWenfeßen ju reben. Sowoßl bie „©rßnbnng bes ©lafes"

wie bie bes „©ifens" laufen in leßter Sinie auf nießts anberes als auf

ein 9ia^aßmen ßeraus. ©rfinben ift für biefe ®ingc nießt einmal ber

rießtige 9lusbrucf. ©s ift ‘bas ©ntbeefen. 3)ie Jeueroenoenbung, bas

©las-, baS ©ifenfcßmeljen, baS Sraten k . würbe entbeeft.

©eßt aus ben meiften ber überßaupt in Jrage fommenben Seifpiele

bas Jeßten eines 3roecfcs bei ber ©rßnbung (alfo baS Jeßlen eines

logifeßen 3n)e(fbewußtfeinS) ßeruor, fo oerröt ein anberer Seil fogar etwas,

bas ber ülnnaßme beS logifeßen 3't>ccfbcwußlfeins für bie urfprünglicße

©rfinbungsgefeßießte bireft wiberfprießt, nömlicß, baß ber IDlenfeß fuß unter

bas joeß ber jlultur begiebt. ©in berartiges 9ln}eicßen bilbet bas „91aucßen".

Gin feber 9iau^er weiß, baß im 9lnfang bas Saueßen ißm gar fein Ser^

gnügen bereitet ßat, ba lleßlfopf, £unge unb SDJagen entfeßieben oon 9latur

bogegen opponiert ßaben. 98enn wir uns benno^ bem angeneßmen Safter

ßingeben, fo wirb bie anfänglitße 9lbneigung bureß ftarle pft)eßifcße Siegungen

befömpft, oor allem bem lEBunfcße, es ben ©rwaeßfenen gleicß ju tßun,

bann weil allgemein bie „©emütlicßfeit" gerüßmt wirb unb ößnließe für

baS Siaturoolf unb bie erften Slautßer fußer nießt in Setraeßt fommenbe
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SRctje. ®ie fam nun bcr SÖlenfdj 5um Slauc^cn? ^d) glaube, bic 2ad)e

ift ganj cinfad). 3>er 30lcnfd) l)Qt ftcb in bcm ^oljgualm bcr raudjcrfüUten,

jcbcfl 2lb}ugöfanalcs baren .§üttc baroii geraöbnt. 2Ud)t nur nämli(^,

boR auö Siberia unb uom oberen 3lil glcicblautcnb gcmelbet loirb, bie

Gingeborenen begnügten ficb in Grmangclung eines anberen 91aud)ftoffes

mit — glimmenbcn ^oljfo^Icn, fonbeni auc^ bie in Sübafrifa gcbröud)-

lic^cn ^tfeifenformen, bie aus einem Keinen i'e^ml)aufcn mit einer ÜUulbc

jur Slufnabme bes glimmenbeu diau^frautes oben unb einem 5tanal nac^

bem 3nnem unb bann jur Seite noch aufecn befteben, erinnern fc()r an

bie Sneföfen, in benen bic glci(beu iöölfer größere ^'Icifdjtcilc juberciten.

9nfo erft fcblucft ber bic ©lut anblafcnbe ü)leufcb bcu Ciinlm mit SBiber:

miHen, unb fpäter mit Sebngen.

9!od) n)id)tigcr aber für uns ift eine nnbere Gnfinbung, toeil bei

biefer meber oou 9lot, nod) ©enic, iiod) ''Jiatumndiobniung gefprod)cn

merben fann, fonbern Ijöcbftcns oon einer ^orbenmg bcr 5?ultur; cS ift bic

Grfinbung bcr Srotnmeln, uon bcr mir jincierlci 2trt unb jii'cierlci 9lu6=

gangsform, aber aucl) iDlifdjformcn Icicbt nncbiocifcn tonnen. Jic mid)ticl)fte

Cuelle für bie Gntftel)ung bcr iJrommcl bietet bic iJcberroaltcrci. J'ic

Äürfebner bcr .pottentotten, bcr iöafutoa, bcr .fbcrcros reiben bie ^cllc

5ucrft mit ^ett ein, fragen alSbann bic 5vett= unb ^-Icifdjtcildjcn nb unb

preffen unb reiben bann bas a-cH }it jiuei bis fcdjs Ü)laun runb im flreife

jufammenl)ocfenb. ^I'ic fcljr nmftänblid)c unb mübeuollc bcs

^JröparicrenS ber A’fUc »erftcOen bic 3<ctfd)uanen beffer als irgenb ein

anberer Stamm in Sübafrifa, fic mirb, obmobl babei and) heftige .^törperj

bemegung unDcrmeiblicb ift, bod) mit einem Gifcr unb einer Cncrgie ans-

geführt, bie bcu Gingeborenen bei feiner anberen ©clcgenhcit eigen }u fein

pflegen. 3'ic anftrengenbe 9lrbeit, an ber fid) bei gröficren tpöuten mehrere

^.terfonen }u beteiligen pflegen, mirb ihnen 5U einem gefclligcn ilergnügen

unb bas taftmägige SBalfcn mittels bcr ^änbe ober A'üfte begleiten fic

mit einem eigentümlichen, einförmigen Summen, luoburd) baS 35crgnügcn

nod) roefentlid) erhöht ju merben f^cint. Jicfelbcn iBetfehuanen nun,

benen bas tattmäfuge ®alten mit §änbcn unb AÜfif" >•' ©cfelligfcit

}um SJergnügen mirb unb bic mic alle Sübafrifaner eine eigentliche Trommel

nid)t befiben, miffen bei ben Ülcannbarfcitsfcften bie J^rommel baburch ju

erfeben, baff ihrer mehrere eine Qchfenhaut gefpanut halten nnb mit Stöcfen

gehörig bearbeiten. $a3u crtlingt micber basfclbc Summen.

Unb biefe einfadjc Aelltrommcl ift nid)t nur in 9lfinfa heimifch/

fonbern mich füböftlid)en Sluftralicr pflegten jur iöegleitung bcs ©e=

fanges auf bic ausgefponnten öeUmöntel taftmöfjig ju fchlagcn unb bic
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bcfannte uorbariatildie iinb norbamerifanifdie Sc^amanentrommcl, bie iücf)ts

als eine über einen Sieifen gespannte iiaut barftellt, ift auch nicbts onbcree

alfl bie 9Jacbfomnienfd)Qft einer fc^ticbten Seberipalferei.

I?ie anbere Ouelle. Cines 'Diorgeno roarb gorbeS auf Sumatra

iät)lingft uon feinem iJager gejagt bureb ein lautefl ©etöfe, bas eine uorOer

ongefünbigte 4>0(b}eit einleitete. 9Us er ins greie fam, faf) er, bafe bie

meiften iKcisftampfer bcs 3>orfcS jufammengebrad)t nmren unb bie jungen

ÜJJöbdien ein Äonjert, einen lebhaften 3apfcnftreicb jur geier bes fröbiieben

Greigniiies auf ihnen ftampften. ;Pa jeber älioef unb jeber Stampfer

einen anberen Jon hcnJorbradjtc, fo mar baS GrgebniS eine burdbaus nidjt

unbarmonifdje SDlufif. — Unb baneben ift eine ü)Jifd)form ju eriDÖbnen,

»on ber uns eine .pauffamptbe juerft berichtet. So nämlidi bie SOlenfcbcn

faben, büß bie grimmige Sonne gegen ben Sllonb }u gelbe jog, ergriffen

fie ihre Üllorfer, jogen eine .'öaut barüber unb febiugen borauf bie

gteitnng ju ben (Sefängen, in benen fie bie Sonne um eine jortere Um=
gangsform anflcl)ten. Ginen 3^eteg bi^rj” bietet nid)t nur ein mit einem

Seber übcr5ogencr .poljmörfer als Sfrommet, „5?utban", ber Somal im

Seipjigcr 3)lufcum, fonbern bie Hiehrjabi ber afrifanifeben Jrommcin, bie

aus biefer Dlifd)form bei'Oflrgfgo>'gcn fmb.

So feljen mir oifo ouS ber 91rbeit felbft ats gotgen ber @emo[)nbeit

unb ber eriiebenben 'Htndjt ber rbi)tbmifdjen Jbötigfeit eine Grmeitenmg

bcs fiulturbefibeS, eine Grfinbung beroorg«bcn, gans unabhängig uon 9tot,

6enie unb 9tatnrnacbnhmung. 2Pir raerben aber biircb biefcS (egte Seifpiet

auf ein auberes midjtiges üliomcnt, bas fo 3
iale liJoment im 2'robleme

bes Grfinbens nufmerffnm gcmad)t.

£ns mehrerer unb nur bies fanu bie Grfinbung

ber ürommel jur golge gehabt höben. 2>nlfen mir nun anbere 2kifpie(e

ber Grfinbungen, fo bemerfen mir fehr fcbnell, baf? bie Girfinbungen,

roelcber 3Irt unb meteben Urfprungs f« »nn öntb fein mögen, ohne bics

3ufammenmirfcn, ohne ben Üfoben bcs foäioien CrganiSmuS überhaupt

nid)t lebensfähig finb, ba& aber anbererfeits and) bie gormen bcs fojialen

CrganiSmuS für bie 9lrtcn ber Grfinbungen maffgebenb finb. .fjiier muf?

bas grojie Scblagmort fallen, bajf für alle höhere gormen ber Grfinbung

maßgebeub ift, id) meine bas 55ort Slrbcit Steilung.

geh höbe bis jeßt nur bie GrfinbungcR primitioer iBölfer befprod)en,

benen im rocfcntlidicn nur eine fümmerlicbc Slrbeitsteilung eigen ift. Sie

natürliche Slrbeitsteiliing — ich fiiüpfc bi®r an meine flcinc 3lb=

hanbliing über „bie natiirmiffenfcbaftlidie itiilturlchrc" (1899) an — ber

fUatnroölfer erftreeft ficb nur auf bie Trennung in Slrbeit ber fOlänner
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unb 3lr6cit faer grauen, roobei alle 3JJanncr unb alle Jraueii bic gleiebc

9lrbeit ausjufübren ba^»en- SBenn ftarfc fojiale 'i^erbältniffe norliegcn,

bonn ift fogar btcfe geringe per)önlid)e 9(rbeitfifreibeit, bie ficb naturgemöfe

nur auf bie ©vfüHung ber bringenbften 9iebürfnii)e befd)ränft, uocb roeitcr

mafd)inen, inbem baö Staatfloberbaupt alle Äräfte in Slnfprucb nimmt,

fei efl 3ur ^übrung eines RriegeS, fei eS jur 9iefteHung ber 9irfer, jur

Grricbtung großer ©eböube 2c. 3n berarliger SOlaffenroirtung gipfelt

bie Seifhing ber Äultur bei natürlicber Slrbeitsteilung. SDemgegenüber

5cigt bie fulturelle 9lrbeitSteilung bie ßntroicflung bes Sferufcs, b. b-

ein jeber roibmet feine Äraft ber ^erftcHung einer beftimmten Oattung

Don ®erät unb er fteHt biefelbcn nitbt nur für fub, fonbem auch alle

anbem Stammesgenoffen ober ©emcinbemitglicber bff-

Gs ift naturgemöb, bafe bie beiben oerfcbiebenen gönnen ber 9lrbeits>

teilung einen ganj oerfcbiebenen S3oben für bie Gntroicflung ber fiultur»

gütcr bieten. Dlicbt nur, bafe ber natürlichen Arbeitsteilung eine geioiffe

3erfplittcrung ber Äröfte eigen ift, fonbcrn cs cntioicfcln ficb oor allem

unter bem GinPuffe ber fulturellcn Arbeitsteilung auch ganj anbere Äröfte.

Auf ber einen Seite alfo nur ber natürliche Selbftcrballungstricb unb

ber Aeij ber 3uf“n'hicnioirhing. !Port aber ift ber Ginsetne auf feine

Sciftungen, bic einen 'üerbienftroert angetoiefen; in ber halb er=

tuad)fcnben Äonhirrenj entftebt eine wichtige Anregung; babur^, ba§ er

feine Äraft auf eine Suche ober nach c'hcr Seite h“* fonjentriert, lernt

er beffer arbeiten unb Seffcrcs orbeiten. Unb cnblich als lebten höchften

®ipfcl ber fulturcllen Arbeitsteilung müffen mir bie greube am eignen

9fcruf, bic Ghrc, ein „üJlcifter" ju fein, bejeichnen, einen .^öhepunft, ooii

bem bic mciterc brüte „mafchinclle" Arbeitsteilung aüerbingS roieber herab’

jufommen broht.

So müffen mir beim ber primitioen gorm ber Grfiubung bic fulturelle

gcgenübcrfchcn. ^ier ift bie treibenbe Äraft nicht mehr im Stoff fclbft

allein oerborgen, auch >®irb hier nicht burch einfaches 9lachahmcn ein gort’

fchritt crjielt, fonbem ber SBille, eine Sache beffer, fchnctler, praftifcher

herjuftcDen, ift bas Scitmotio ber Grfinbungen. An Stelle beS natürlichen

Sclbflerhaltungstriebes ift bas logifdhe 3'oecfbemu§tfein getreten unb

mit bem logifchen 3>®ecfbcrouhtfcin auch t>as ©enie, bem hier ber ^Uah

unb bic SBürbigung nicht »orenthaltcn roerben follcn. ©eroife, jebem

feine Ghre! Aber bcShalb muh neben ber Seifhmg beS ©enics auch bie

Seiftung ber oielen IDHtarbeiter betont werben, bie bem Schöpfer einer

grogen Grfinbung ben 93oben geebnet haben unb bic cbcnfooiel }u ben

grohen Grfolgcn, bic leiber mcift nur wenigen ju ©ute fommen, beigetrogen
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^aben, roie bie gcpriefcncn ©rfinbcr. ^cr biHorif^^ftotiftifcfie Sinn ift

^eute febr ausgeprägt unb bie 2Biüenf(^aft ber (Segenroart bemfibt ftcb

„51amen" für bie ©rfinbung ju finben. Unb bier'n ">‘rb oft ungerecht

geurteilt.

äiber bas aDeS habe i^ i)i«^ nid)t n>eiter ausjufübren. iDleine S^ar^

legung ift mit bem ^inroeis, auf baS Gingreifen unb bie üßürbigung bes

©enies abgefcbloffen. 2ßas i^ b‘^<^ fcb^int mir erreicht, nömlich

einmal feftgeflellt ju haben, roie roeit roir beredbtigt finb, oon ben ®r=

finbem in ben primitiuen Äutturformen unb ben Grfinbungen überhaupt

JU reben unb bag jebenfnlls ber Segriff bes ©enieS, mit bem fchon bei

uns ein ungtücffeliger Unfug getrieben roirb, fenfeits ber fulturellen 3lrbeitS=

teilung roenig angebracht ift.

l^an$ Pfltzner*

(Sc^tu6.)

Ton Paul Hifolaus (£offmann.

(}Uänil)tn.)

»m eine äiuffübrung bcs „f^eft auf Solbaug" abjuoerbienen, blieb

^fibncr ouch ben nächften äBinter in HJloinj. 2)ie erfte äuffübrung

fanb om 28. ^Jooember 1895 ftatt; ber Ginbrucf roar auf manche ber

anroefenben befannten SDluftfer noch gröber als ber bes 9lrmen Heinrich,

unb einer oon ihnen oerftieg fith i« bem 3luSfpruch „in ^fi|nerS SOlufif

offenbart ftch ein fo grobartiges, ungeroöbnlidbes, an bie erbabenften Huf:

gaben b^^nrei^enbes STolent im 93unbe mit fo geroanbter S^e^nif, roie

fie felbft SBagner nicht befab" (bie lebten SBorte gefperrt gebrucft), roäbrenb

in einem on^rn Statt ein anfcheinenb jiemlich junger Serfaffer berartige

Sergteiche mit Seetbooens Ggmont>3Jturif mochte, bab einem Seetbooen

förmlich leib tbun mubte.

Jrobbem bie Huffübning unter ber SRegie beS trefflichen SchaufpielerS

©eorg JRücfer ftanb, roar es natürlich nicht möglich, Sühne unb Drchefter
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in ibcalen Gintiang }u bringen, ba jroei ijlrobcn foroobt für bas Stubium

bes Crebefters nis and; nebenbei bie 9Irrangiening beS Scbaufpiels mit

bem Crdiefter genügen mufeten. Überbaiipt fanben non ben bisberigen

9Iiiffübrungen ^tfibncrid)er ®erfe bie meiften biebt oor Saifonfdblub, bie

onbem teilroeife mit jroeiter Siefegung ober mit einer ungenügenben Slnjabl

non 9?roben ftatt. 3n ber erften 9luffübrnng bes 9Irmen ^inricb trat —
mangels jeber 9tegie — ber Sietricb oiet fiiiber auf als unbebingt er=

forberlid) mar; roas baS bc'Bti iniD/ brauche id) .Hcnnem beS SBerfeS

nicht 5u lagen; in ber erften SBicberbolung, bei ber ixpbricb uerbinbert

mar, fang ^anfebmann — übrigens eine erftaunlicbe mufifalifcbe Sciftung

— ben 4^einricb ohne Sei ber Slnpbrm'Ö ifS 2lrmen .ficinricb

im SSinter 1896, bie roieber mit .^lepbricb ftattfanb, mar in Stline gnebe

eine .^ilbe uon ungeiuöbnlicber Jücbtigfeit uorbanben.

(Segen Gnbe beS Sllainjer Slufentbalts mürbe bas Sntereffe für

iftfibner immer reger. Dberbürgermeifter Dr. CSnfjncr ftellte fi^ mit einem

3bealismus, ben man bei einem überbef^äftigten fDlann in fo uerant»

mortnngSuoHer Stellung nicht leid;t 511m jmeiten ÜJlale finben roirb, an

bie Spibe eines aus ben erften 'Diännern ber Stabt beftcljenben .pans

9-(fiBner=)Romitces unb biefes trat halb mit einem fd;önen .(lonjert an bie

Cffentlidjfeit, in bem ftronft, iiiefer, ber lönritonift Stratbmann unb bie

liebensmürbige, leiber früh uerftorbene ftoloraturfängerin 2'ora 3)iontin

mitroirften.

3n gituitfu'i ber Ärcis uon ^^ntjners äierebrern injmifcbon

gleid)falls bebeutenb geiuadjfen. Öeoor ber Slrme ^inrid) irgenbmo auf^

geführt morben mar, bod^ flomponift bas S^erf bei Ötm 9lrdjiteften

Siauenftein, befnnntlid; einem ber erften, bie .([''ans J'bomnS Sebeutung

erfanuten, uorgefpiclt; er mar unjäbligemale in ber 3mangslage, ju biefem

elenben 9{otbel)elfe 511 greifen unb nur an biefem Ülbenb glaubt er am

Älaoier eine annäbernbe 'llorftcllung uon ber ÜDlufif gegeben jii haben.

J^ie tiefe (Srgriffenbeit, in bie fHnuenftein unb feine unter bem Flamen

SJioljor als SSJagnerfängerin befannte ©ottin fomie bas anraefenbe Jbow't'Wc

Gljepaar uerfebt mürben, ronrb für bie 39f«'if( Romponiften uon

2Bid;tigfeit. Ibomo b^t uon ba ab fein Sdfoffen unb feine öffentlichen

2Jarbietungen mit beiäticbem 9lnteil uerfolgt, unb Sinoenftein mar uner=

müblicb für ihn tbätig unb uereinigte fteb "otb 'Dtainjer 3ei( mit

anberen 3ranffurter 9}erfönlid)feiten, nm '^JfibnerS 3lngelegenbeiten in bie

.^Ktnb JU nehmen. — @ern gebenfe id) aud) ber ^örberung, melcbe bic

Srnnffurler 3e<(ung ißnbner enuiefen bat, inbem fte nicht nach 3e'lmi96art

bem ©oben ber Slerübmtbeit opferte, fonbern non Slnfnng an 9-^fibnerS
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Jkbeutung crfanntc unb feine Seiftungen nei'folgte. 3brem Cpernreferenten,

^anS i{5feilf(^mibt, oerbanfen luir einige ber feinfinnigften SBnrbigungen

%tfi5nerfd)cr 'ISerfe, insbefonbere audf) ber Sieber.

9(m 7. Sonuar 1897 rourbe ber 9[rmc .öeinric^ jum elften ÜRalc in

granffurt aufgefüf)rt, nad)bem fdion früher ftioiDiaflfi) bnre^ ißortrag non

Jietrid)ö ßrjä^lnng gefuc^t f)atte, fitr bas 95erf ju intereffieren.

Ser ©inbruef beS fDieiften, inns in ben 3«üungen über bic Sidjtung

bcS „9Irmen ^einrid)" gefagt roorben ift, ift befdjämenb. Sßenn eine

bebeutenbe i|}erfönlid)feit ftirbt. gebt bnrd) bie 3tittmgen eine 9(netbotc,

ober eine Strophe, ineldje ©oetbe auf ben 93erftorbcnen gebid)tet b<tt; es

eriftiert eine ganje Sitterotur über ben Soten, eine ganje Sammlung non

Stnefboten liebe fid; erjoblen, ©oetbe bot oiel mehr über ibn gefagt als

bic eine Strophe, Senau l)ot aud) ein ©ebidjt auf ihn gemacht — bur^

bic 3oitungcn gebt bie eine Strophe: baS ift bos ßlifebee, meines in biefem

3allc Dcnnenbct mirb. 51eim ©runfeben 9trmcn ^»einrid) ift bas fllifcbce

für 3«ttungsfriti{er ber befannte Slusfprud) ©oetbes über ben 9lrmen

^inricb oon .'partmann non ber 9luc; nur einer bot gemerft unb gefagt,

bab er b>er oor nidit biopobt. Dr. 91a tfa nämlich febrieb anläblicb ber

erften 9-^ragcr Sluffübrung:

(„iBobemia" oom 2*i. September 18U9.)

®ie a(tWroäbif(t)e äegenbe oom armen öeinrid) gefjört in ihrer Stehonblung bnrcf)

$iartmann pon 9uc ollerbingS }u ben betannteften Grjählungen beS beutfehen ÜNittel*

alters. Simrad, Chamiffo unb IQoIjogcn hoben fie inS Tieuhochbeutfehe übertragen;

auch eine Überfebung inS ^talienifche ift erfchienen. ,yür Cpernjmecfc inbeS ivnrbc baS

(Sebicht Pon unfern bie nitbeutfehe @pif nm bie 'IBelte nusfehrotenben $ibrettiften fclt<

famermeife por ^tfihoer nicht pcrmenbet, uietteicht ipeil eine 'äufeerung @oetheS, bem bie

(irjihtung troh ber trpftallenen $erfe ^artmannS nur ßtcl erregt hotte, Por einer %e>

nubung ju mornen fchien. Kber berfelbe Ooethe hot jo auch gelehrt, bah tein realer

C'legenftanb unpoclifch fei, fobalb ber Xithler ihn gchbrig ju gebrauchen tpeig.

Sa ich fd}on auf eine fo uniocfcntlicbc Sache loic es bic SlnHcbt

ber ficb treffenb als '^Jublijiftcn (9feröffcntlicbcr im ©egenfab jum 9ter-'

innerlicher, bem .Vtünftler) bejcid)nenben Scutc cingegangen bin, barf ich

nicht unterlaffcn, bnrnuf biojumcifen, bafj anbere Scute, bie Heb minbeflcns

ebenfo cingebenb mie jene mit ber Söübnc unb ihren ©rforberniffen bc=

febäftigt hoben, anbers über bie ®rnnfd)c Sichtung benfen, bafi nämlich

Söultbanpt, ©erbart ^auptmann unb Subroig 3nlba fie febr fdjön

finben.

©eiDobnt auSjufpredien roaS ift unb nidit mos fein fotlte, mu§ ich

hier hoch einmal fagen, mas fein foHte; nid;t als ob ich glaubte, bah

bamit etroas ciTci^lt roerbe, fonbem ber fEßabrbcit roegen; ich ^>oh.
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man eigentlich bie ®ahrhcit mir roährenb beö Äanietialö fagen barf, bitte

nifo um Gntfehuibigung für biefen Iterftofj gegen bie siegeln bes guten

Sones. Ser 9Irme .^einrich gehört noch Soiireutl)- ©8 roirb febem

SSJiifenben ein fchrccflichcr (Sebnnfe fein, 9-^arfifai bem SBochenrepertoirc

ber 4iof= unb Stabttheater ober oud) ben, ber iicbung beS ^-rembenoerfehrs

geioibmeten fogenannten 9)hiftermifführungen eingereiht }u fehen. Gbenfo

ift eine oollenbete Sluffiihrung bes 9Irmcn .fbeinridj nur in -önnreuth mög*

li^. Sie .fSöhe feines Stoffgebietes, ber Stil, bie SSeihe bes ganjen

®erfes machen eine oollenbete 9(uffühning in einem geioöhnliihen Cpem=

häufe unmögliih; nur in 9lai)reuth tonnte ber Örunbton getroffen unb

feftgehalten loerben, looburd) es erft möglich mürbe, bas SSert in feiner

IBollfommenhcit ju erfaffen; alles roas bei ben bisherigen 9tufführungen

als UnooUfommenheit erfchienen ift, mürbe bort als notmenbig unb fchön

erfannt merben.

Sicherlid) ift richtig, mas ifJrofcffor Seiling fürjlid), im jmeiten

^ebruarhefte biefer S^'lithrift, über SSagner unb S8ai)reuth fagte. 3d)

mujj mir geftatten, bem nod) folgenbes hinjujufügen. ßofima SBagner

fcheint irrtümlich bie beutfdje .ftunft als eine 9lrt Sibeifommih ihrer

gamilie aufjufaffen. Sie Slbfuhten 5Hi^arb 28agnerS maren anbere. Gr

hatte furd}tbarer benn irgenb ein Rünftler mit benen 3U tömpfen gehabt,

bie bas Grbe ber oorangegangenen großen Rünftler 51t mohren behaupteten;

er mugte, baff eS einem großen jtünftler nach ih»r gerabe fo ergehen mürbe;

bafe biefelbe Sorte, bie ihn in ben 3«‘tungen mit Schmuh bemarf, einige

Sahrsehnte fpöter oor feinem Flamen auf bem Soud) liegen mürbe, um
betagtes ®efcho6 gegen bas in 3utunft neu auftretenbe ©rohe ju oer=

menben; bag menn ber 9lome üßagner anertannt fein mürbe, ber 9Jamc

XY bur^ ihn nicht auftommen merbe; bah bie OTöcene ihr ©elb für

ein S58agner*9)2ufeum ftatt für bie 2lufführung ber SBerte oon XY oer*

menben mürben, fo mie bereinft, menn fie bem XY ein Sentmal crrid;ten,

beffen geiftiger Sohn YZ in irgenb einer Sachtammer oerhungern mirb.

SaS alles fah SSagner ooraus, unb bah es in Seutf^lanb menigftenS

Gine Stelle gebe, an ber bie lebenbe 95robuttion unb nid)t bie Äonfemienmg

bejiehungSmeife gefchöftlichc Slermertung ber früheren ^auptsmeef fei, bos

mar bie 94eftimmung, bie er SSapreuth gab.

Gs tann ja grau Goftma Sßagner ganj gleichgiltig fein, mas in ber

„©efelltdhaft" fteht; aber fid)erli^ ift ihr ni^t gleichgiltig, mas in ben

SEBerten ihres ©atten fteht. Siefer fchreibt unter anberem; er beftimme

bas geftfpielhouS für folche 2Berte, „melche ber Originalität ihrer

Äonjeption unb ihres mirtlid) beutfehen Stples roegen auf eine
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tefonbcrö forrefte tlicatralifcbe Sluffü^rung Slnfprut^ ju ergeben bob«n."

Um nicht ungerecht ju fein, mufe man bie Ungeheuern ochroierigfeiten be=

benfen, roelche ber Serroirfiiehung uon SBogners 2lbficht entgegenftehen.

9Jachbem bifl fett einjig bie SUeiftenuerfe, für bie efl juerft gefchaffen, in

ben ^iöumen befl f^eftfpielhaufea geherrfcht hoben, mel^e ^Berantmortung,

5um erften 3)lal einen nicht oon 28agner gefchriebenen S^on erflingen 5U

laffen! (Serobeju entheiligt mürbe ber fHaum, faHfl ein UnroürbigeS hier

in bie Grfcheinung träte, roenn nicht ein Sffierf ooH höchftcr SBeihe hier

jur Slufführung gelangte. fIBenu S^ou SBagner auf ben fRat uon SDlännem

hin, bereu Urteii fie hochfehöht, mie ^anS 2'homas, ©ngelbert ^>umper=

binefs*) ben 9trmen ^inrich bei ben nächften geftfpicleo jut Stufführung

brächte, ich möchte bie .fjanb bafür ins ^euer legen, nicht bilbiich, fonbern

roirflich, ba& f^rou SBagner feibft bei ben lebten Sönen bes SBerfeS ben

©inbnief hoben mürbe, mit biefer Üluffühnmg ben SBiüen ihres Satten

erfüllt JU hoben. 3)a fie aber fagen mirb, bah ihr mit einer uerbrannten

ipanb nicht uiei gebient fei, fo fönnte He bas Giue menigftens thun: fid)

bas SBerf oom j^omponiften oorfpielen laffen unb bann feibft urteilen.

Gs honbelt nicht nur um bie 3ofooft 'f-ifibnerS, fonbern aud) um

bie 3ofooft 000 Sapreuth; barum, ob biefes ein höheres Dpemtheoter

fein mirb, ober etmas gonj anberes. 9Sir ftnb uns bemuftt, uns mit

biefem Slnfmiien lächerlid) ju machen unb nermutlich niemanben auf unferer

Seite JU hoben, außer SHidjarb Süöagner.

9lach ber Jranffurter 3lufführung fiebelte ifJfibner noch Berlin über

;

er tl)at biefes einjig aus bem ©runbe, bafj bort ber 3Irme ;&einrich jur

äuffühning angenommen mar unb er hoffte, burch fein iJortfein bie 3luf-'

führung befd)Ieunigen ju tonnen. 9ladj einiger 3eit mürbe ihm eine

Stellung als Äompofitionslehrer am Sternfehen Äonfematorium angetragen,

roelche er nod) jebt innchat. iton bramatifchen 3lufführungen erlebte er

injmifchen bie 3luffühnmg bes 3lrmen .^inrid) in SDarmftabt unter

be ^nn, bei melcher nun ber einft fo hilfreiche Srofiherjog bas SBert

tennen lernte, unb bie Slufführung bes 9lrmen Heinrich in '^Jrag.

*) 3n kiefern 3uf<iinineii[|ong unb bei ber SSichtigfeit unb bem (rrnft ber Sot^e

fiberroinbe ich «uch bie Scheu, auo einem nicht jur 'Iterbifcntlichung beftimmten ^rioat>

brief etnmO anjuföhreci nämlich ©umperbind olä roeitcre Steigening beä in feinen

Jtritifen über ben %rmen ^inrich ©efagten mir unterm ICi. September 1809 über biefefl

SBerf fchreibt: „bei ber hSchft eigenortigen Stellung biefeO einjig in feiner Strt baftehenben

SBerfeS mar an eine fchnelle Sterbreitung oon oornherein nicht ju benfen, unb ich glaube,

bah auch Itfihner barüber fi<h feinen ^Uufionen hingegeben hat. $ier heiht tS: abmarten,

bis bie 3f<t bafür reif geroorben ift."
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!?n6 bcutfcf)c üanbcölOealcr in '^rng mar übrigens bie erfte 33übnc

gcincfcn, ioc(d)cr fcincrjcil ber Sinne .ticinrid) eingercidjt nmrbe. Ser ba^

molige crflc finpenmeifter f)attc jebodj bie 'JÜlufit inigbilligf, inas ber

Sireftor Stngclo Sleumann bebauerte, ba i[)m bie Sidjtung einen tiefen

Ginbruef gemad)t (jatle. 3d) fülpe bas an, ineit and) er ju ben 2eulen

gehört, bie nid)t ol)iie Äenntniö beö SSübnenmefens finb. Ginc ganj be=

fonbere f^reube bereitete bei ber Stuffnbning bem Soinponiften

baö Crdjefler, bas, tro^ angeftrengter 33efd)äftignng in langen S-'Voben

bid)t Dor ber 9luffü[)rimg, nid)t nur gern, fonbeni Ijingebenb, ja mit 33c>

geiftening fid) bem etnbium beS SBcrfeS mibmete. ^^n S'rag hatten

Seo lölcd)*) unb ber befannte 2lhiritäfll)etifer Dr. 9{id)arb 34atfa @e=

legenljeit, ben Sinnen ^inrich }u hören. Sktfa hot (im jmeiten Cttober»

heft beS ÄunftmartS, 1890) mit Slotenbeilagen über bas ißerf ge()anbelt.

'jlfibncr orbeitet nun an einem neuen Srama, beffen Sid)tung luie

bie beS Slrmen .fxinrid) uon 3ames @run ftammt; es heifjt 3lofc

uom Siebesgarten" unb behanbelt einen frei erfunbenen Stoff.**) Gin er»

fahrner Srnmaturg finbet bie Sid;tung uom bühnentechnifd)en Stanbpunlt

aus unübertrefflich; ohne übermöhige Sdpuierigfeiten ju enthalten, bringe

fie unerhörte Gffefte. SBenn es ^^fibner gelingt, bos SStert fo ju oollenben,

roie er es begonnen, fo luirb bies bnS SSerf fein, ioeId)eS ihm allerorten

Sühne unb erobert. Sie Sichtung ift uon jenem iKeichtum an

Seibenfdjaft, Vorgängen unb Silbern, ohne ben eine unmittelbare SSJirfung

auf }ohIreid)e Sheateraubitorien nicht möglid) 511 fein fd)eint.

SSührenb in ben fpäteren Sitten Sfitjuer bie ^üDe feiner Siomautit

luirb entfalten fönnen, bot ber Gharatter beS Sorfpiels — bas Sßerf be=

fteht aus einem Sorfpiel, jiuei Sitten, einem S!ad)fpiel — non beffen

ÜUurit mir bis jebt cinjig fpredjen tönneu, bem .(Üomponiften (Gelegenheit,

bie finblid)e, heitere, fonnige Seite feiner ilunft erfirahlen ju laffen; eine

ununterbrod)ene Sleihe melobifd)er 3»fP>r<dte"ien ber entjücfenbften Slrt,

uon benen bie beiouberube 3«ftnimcntation natürlid) nicht jii trennen ift,

5ieht an uns uorüber; ein gleidter ;)leid)tum melobifcher Ginfälle ift in

ber neueren bramatifdieu Sitteratur, auher in bem britten Sitte uon

Sohengrin, nicht jn finben.

Sie 3nnigtcit, .^leitcrteit unb Slaioetät ber SDJufit bes Sorfpiels hat

benn auch alle heruorragenben äUufitcr, melche fie tennen, h>a9erifien;

*) äbir loortn in btr trfreuliefitn iCogt, tin Ucicit biefes nueb ats Jiomponifttn

rüfimticbfl befonnlen sortrefflitbm 35irig«nltn übet ben Srmen .('einricb im oorigen Stffte

JU reröfffnttiebtn. I. 9itb.

**) Sans 2bemo b«* bic beiben S«upiperfontn bcS IramaS gejeiebnet.

's
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unter anbcrm Dr. Dtottenbcvg, b’'}ltbcrt, (Sufmo .'öollänber, 3uliufl iiet),

©mH Stcinba^; Icflercr, einer ber erften jeilgenöiriirfKn !Tirigcnten unb

ein Beurteiler non befannter 9tui)c unb @rünblid)teit, Ijatte gern bicr Qutb

öffentlich gcfagt, roafl er non Bftbntr “lö S^ramotifer unb fpejiell non

biefem Borfpiele f)öH burct) Bcnifsgefd)äftc barem oerbinbert, bat er mich

frcnnblidjft ermoebtigt, feine früheren Urteile inieberjugeben.

©mit Steinbaib über baa Borfpiet 5ur „Stoff oom IMebeagortcn":

91m 30. Juni 1809: „^üc bei'** "“f lofniflc Jüortt, kif Cib”'" W' B'“<tliibc

9Inhmit itS 2RanuffriptS melken unk Oboeo foflc' fotlen, k.iB icb non 3bt*e SRufif ent*

jürtt unk begeiftert bin. 3(b gönne mir läglitb einige Stunben keS StukiumS, unk

mebc unb mehr erfcbliegt ficb mir kie bob< Sebönbeit 3bcek 9Perfe^.‘‘

9lm 17. 3uli ISO!); „3br fflerf begcifterl mitb unk i(b merke ni<bt müke, mich

kamit )u befeböftigen . .
.

3”kem id) 3b»cn mit meiner iBemiinberung meine berjliibftcn

01ü(fmün(cbe ju 3brer neubetbätigten Seböpfertrnft au8ipre<be" . . .

Unk am 5. i^bruar lOOO fdiricb er an mi(b, kaü ibm „kie grofiartige 9(nlage ke$

SorlpielS einen fibermöltigcnken Sinkruct gemacht b^t •
"

3n gicicbee ©ntjüden mürben bic SOJitmirfenben oerfebt, ol8 bei*

„Berein 5iir görbening ber fiunft" nm 19. üJlärj 1900 bae SBorfpiel in

einem .ftonjert jur Sluffübrung brachte.

Unb auch bic üßirfung auf baa grobe ben Saat

ber ißbilbormonie am Stbenb bea 19. Sdlärj füDte, unb baä feiner SÖIebr^

jabt nad) mobt noch nie ^tfignerfebe SDluftf gehört hotte, mar eine über»

roöltigenbe, bie Ütufnabme entburiaftifcb. 3fber ber bie 3?icbtung unb

aufterbem bic Statur non Bff&ocra Begabung fannte, muffte eine fotebe

Sßirhmg bea neuen 25erteä erroarten.

Überhaupt gefcKten fid) in Berlin ju ben ntten ff'oer

ftunft oon bem flonjert im Frühjahr 1893 hfr, jo 3cb(icjfaa, üiebana

eine ganje Stnjaht neue
;

er gemnnn baa 3i>tcrcffe ber funftünnigen Somilie

ÜJlenbcIafohn, bic öreunbfebaft bea berühmten .^iclbcntenor ©rnft flraua

unb feiner 5rau, ber hoffcntli^ red)t halb ben Strmen ^cinrid) an ber

Berliner .^lofoper ju fingen hoben roirb, mancher Scbriflftellcr, roie BhHipp

Steina unb beä Sicbaftcura biefer 3eHfcbrift, beffen 3ntereffe fogar nor

ber Slufnobmc cinea fo nnftöfiigcn Slrtifcta roie bea norlicgcnben nicht

jurüctfcbrccft. iDie lebte Slnfführung, beren ich ju gebenfen hotte unb

einige norangegangene Borführungen Bftbnerfcher fSSerfe hoben feiner

flunft einen mnrmen unb thotfrüftigen ?iörberer an §crm SSitli) Senin

gcroonnen. ©anj befonbera trögt ber Jireftor bea Sternfeben Äon»

fenjatoriuma, ©uflan .^ollänber, boju bei, ben Qlufenthalt bea romantifd)cn

unb unmobernen Äünfttcre in bem unromantifeben unb mobemen Berlin

jn einem möglicbft crfprichUdjcn unb angenehmen ju geftaltcn. Seit

Die Otlelllcpofl. XVI. — Cb. III. — 3. 11
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Ic6tcm 3otnnicr mit einer Joc^tcr feines eljemaligen üe[)vers ftiraft aufs

g(ü(fiid)fte oer^eivntet, merben er unb feine ömu non ber SInjjcniuelt

fawm inei)r erhoffen als oon 3cit ju 3cit eine einigermafeen nnftänbige

9tuffüf)rung eines 'ltfi|3nerfd)en SBerfes. 9iod;mafs fei eS gefügt, eS

banbelt fid) babei nur banim, bem Äünfticr bas ju bieten, idqS er }um

®eiternrbeiteu unuingnnglicb braudjt. 3er Ikifatl ber 3eitgcnoffcn bürftc

if)m nnc^ ben 'Vorgängen ber lebten 3ntire tnum nod) oon 355ert fein ; eine

(Generation, bie einem lieoncaoallo sngejubelt b«t (eine i^räujc ju

oergebeu. Cb einmal ein 2Bcrf an einen 3ubörtr fommt, ber es 3U

loürbigen loeife, bas läßt fid) nic^t oorausbercebnen. Cer Jtiinftlcr ift ein

Sämann; locnn il)n einer fragt, ob feine Saat aufgeben luerbe, fo fanu

er nur antioorten: grage bie Sonne.

5lkr aunebmen loollte, bafi nad) fo oielcn Erfolgen bie 9tuf=

fübrungsoerbältnif fe für '^fibner fid) gebegert müfitcn, ber

ginge burebauS in bie grre. ilki ber lebten Sluffübrung, ber bes 2!or=

fpiels }ur iKofe oon £iebeSgorten, toar lange 3cil überbaupt fein C()or

}u befommen, fo bafj fcbliefilid) einer eigens, 511m Ceil aus GÜcbtfängern,

Sufammengeftellt merben mufite; an mand)en Cagcn mußten mehrere ^^Jroben

fiattfinben, teilroeife mit einjelnen Dütgliebern beS Gboi^S/ 9lnd)tS bis brei

unb uier Ul)r maren bie feblerbaft fopierten Stimmen burebsufeben unb

}u forrigicren. 'Ulan munbertc gd), baff 9^fibner bie Strbeit unb 9lufregung

bei feiner (Gefunbbeit ausbalten fonnte unb fürchtete, baß er, bis bie 3Iuf=

fübmng bcranfnmc, nid;t mehr föbig fein mürbe ju birigieren. Söie bätfen

ftd) bie üeute erft gerounbert, roenn fie fein Sieben mnbrenb ber ooraitJ

gegangenen jebn 3al)re gefannt bätten. — Eine ^»offnung, in Berlin baS

geft auf Solbaug auffübren ju fönnen, ()<itte ibn ben oorigen Sommer

binbureb in Spannung ge()alten
;
aber ba ber Orebefterraum bes betreffenben

Cbestcvä 5u flein mar, um ein oolles Ord)eftcr bort unteräubringen, mubte

er leiber auf biefe Hoffnung, an ber er febr b'"ö- ocrjid)ten. Es follte

jeboeb noch ganj anbers tommen. gm SBinter erfuhr er äuföllig oon

einer Cbeateragentur, am näcbften Cage roerbe baS geft auf Solbaug mit

feiner SDlurif in einem Hamburger Cbcater aufgefübrt. ®nbrfd)einlid) hotte

bie begabte Sd)aufpiclerin, bie feinerjeit in iltoinj bie SDlargit gefpiclt

batte, ihrem jepigen Cireftor mit Segeiflerung oon SftfipuerS SDtufif ge-

fproeben unb baburd) eine Sluffübning berbeigefübrl, non meldjer ber

.Stomponift nun plöplid; freubig überrafebt mürbe. Er reifte uacb ^»amburg

;

als er ins Cb^ater tarn, merftc er, baff eben eine SDhifitprobe mar, unb

mochte mobl annebmen, bnf; es feeb um ben, ihm oon SDtoinj 1)«^ fo mobt

nertrauten Siumpacioagabunbits banble. 9Jäber fommenb erfanntc er
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icfaoc^ an tnan^cn StcUcu bcn aubcväartigcn Gfjmafter befi piobicrteii

SBerfs: cö roar feine 'Dlnfit }um geft auf SolOaug; baä Drc^efler, baß

für bie fonft geftellten Slufgaben, etwa bie uorljingcnannte, oermutlid;

fef)r gut ift, enthielt fo unb fo uiele Jinftrumente überhaupt nicht; biefe

nmren einfad) geftridjen; mit bcrfetben ©infad)heit roarcn Stellen, bie }u

fchroierig für biefe Äapellc mären, geftrichen. Sa iftfihner fofort fah, bafj

eß ganj hoffnungßloß fein mürbe, bie Sad)e irgenbroie uerbeffern 5u moHen,

legte er einen uergeblichen ^troteft gegen bie 9lufführung ein unb uerbrachte

ben 9lbenb in einem anberen Syeater, mo fooiel ich >oe>6 forgföltigft oor=

bereitet unb glänsenb außgeftattet ein 2Berf uon IHungert aufgeführt mürbe.

2ßie unbefannt ^fibner nod) ie|t außerhalb ber mufifnlifdjcn Äreife ift,

fann man barauß erfehen, bah bie Äritifer nicht nur feine SIhnung bauen

hatten, baß bie IDlufif 5um geft auf Solhaug, mo fic ober ein Seil uon

ihr gefpielt mürbe, einftimmig alß munberfd)on bejeichnet morben mar,

fonbeni aud) nicht einmal Ifffibnerß ‘Jlamen tannten unb fdhrieben, bie

fchrecfliche SUuftt fei uon „einem gemiffen 9-^fibner".

Gß ift eine mufifgefdiiditliche Sh^tfadhe, baß mandje SSertc, bie —
abgefchen baoon, bah fio fpäter alß munberbnr fchön erfannt mürben —
höchft effeftooU unb brillant finb, bei ben 3eilgcnoffen nicht burchjubringen

uermod)ten. Siefc Sh°lfot^2 'fl c'" Speä'alfall; ber Schmierigfeiten, benen

alleß ©Ute begegnet.

Sieb«, baS ®öfc — mnn faim eä pcb Ijnufenroeife flcroiuncn

Ohne iöemüb'n, glatt ift fein fßfab, nab’ feine Scbaufiing.

i£ocb, ooc bie 2ugenb b»ben ben Sibnteib bie unfterblitbcn C'fötter

ffleife gelebt; lang ift unb jöb biefer ffubpfab.

Saß fmb Shntfochen, aber feine Grflöning. Gß ift mir gnnj un^

ertlärlich, marum Sieber mie bnß „grieben", baß jebeßmal mann eß gc=

fungen mürbe da capo ucrlangt mürbe, nicht burd) alle .flonjertfälc gehen,

marum bie Sieber opus 2, bie ju bcn banfbarflen Siebern gehören, melthe

eß giebt, nicht uon allen Sopraniflinen gefungen merben, marum @ura

nicht baß „.ticrbftlieb", IHeichmann nicht bie Sieber opus 4 unb bie Dluf=

öaHabe fingt. SlUcrbingß ift menig unb äi»n Seil Unpraftifcheß uerfud)t

morben.

ÜHanche Äomponiften befißen nämli^ bie ©abe, für ihre Äompofitionen

IfSropoganba ju machen, bei anberen liegt bie 93eanlagung mehr nach ber

Seite beß Äomponierenß. 3ch mill nicht uerhchlcn, bah bei ipfißncr

letjtercß ber gall ift unb bah ei‘ baher an bem langfamen Snrehbringen

feiner Sa^en fojufagen fclber Sch'ilb ift. 3ch bin heul« "oth ber Stnficht/

11 *
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bafe, nicim er cä gcfc^icftcr anfingc, er leicht faefannt*) roerben (öimtc;

man inöcf)tc eine gcroiiie S^fcfniögigfeif borin erfennen, boß bei oielcn

Äünftlern bie fn"i[)ercii 53erfc geeignet loaren, ben fpälern ben 28eg ju

babnen ; fo gloube itb, baß auch bei ^'ßßner einige feiner frübeften Sffierfe

bierjn am gceignetften mären. 3d) glaube, bab niete Äonjertgefellfcbaften

baö Sliorfpiel 5um britten Sitte beö geftes auf Solbaug gern auffübren

mürben, menn man eö itjuen einreid)te tinb baff ibm ber (Srfolg überall

fid)er märe; bafj bafi im !?rucf erfebienene Crebefter^Sd^erjo leidet befannt

merben fönnte, ebenfo b'c nid)t febroierigen, jum Jeil fo beiteren Sieber

Opus 2. So fönnte er in ftonjerten }u Slnfeben fommen unb baburd)

feinen bramatifeben SOerten ben SBeg ebnen. !Sod) bnä finb eben ®e=

bonfen eines IfJbilofoPbf' “nb uidjt eines SDlufifers. 2'iefem febeint uor

allem bas ^)5ren unb bas Scbicffal feines jemeils leßtcn SBerfeS am
§erjen }u liegen, ein fo inbirefter S-^lan mie ber angeführte niel jn »tr-

nünftig ju fein. iDJit fHecbl tonnte ber oben genannte 'greunb finrl

3^ienftbnd) S-H'ib’tcr einmol d)arnfterifiercn als „nnuernünftigen SKufifer".

ilon ^pbners S>crföiilid)feit mnfj gefagt merben, bafe fie unmobern

ift; beim er ift fein Sdimeinebunb. 3d) mbdjte jeboeb uon ber iHeinbeit

feines Sehens, ber 3f?abrl)aftigfeit feines SBefenS, bem oolltommenen S(uf=

geben in ber flunft fd)on beStjalb nid)t meiter fpredjen, raeil bie meiften

itnfrer Sefer es bod) uiebt ucrfleben mürben. (5s l)öt fub in

Seben öfters gejeigt, baß für bie bödjflen ©ro.bc pfgdjtfcber .fSeOigfeit,

ebenfo mie für bie böd)flen ©rabe pbnfifdjcr .fSelligteit, ben SOienfeben ber

Sinn fehlt.

Slber einen perföulidjeu 3t'fl 'miß ><b bod) bcri’orl)cben, meil er gar

nid)t }u bem SMlbe flimmt, bas man fid; oon 'i^fißner ju machen pflegt.

Cr ift — id) fanu bei biefem ©egenftanb einige ber mir im allgemeineii

nid)t fi)mpotbifd)en Siiperlaliue iiid)t rermeibeu — con ollen 3Ülenfd)cn,

bie id) fenne, ber mißigfle unb bumcruollfie. Sein Sinn für baS .V'umoriftifd)e,

insbefonbere nud) ein iinübei treffliches iVtad)al)miin9Stnlcnt, paffen burd)au3

nid)t }u bem meland)olifd)en Slilb, bas man ftd) oon '^(ffßner mad)t, unb

bas er bnrd) bie SDlocbt ber Umfiänbe in ben leßten 3al)ren nllerbings

and) häufig barbot. Siefe bfilern Seiten jeigen feine eigentlid)e SJatur,

bie bnrnuf angelegt mar: rnftlos }u fomponieren, oon 3^it i“ 3f'l

*) ^icr in (Diüiui^cn jum IBcifpiel ift noc^ nie nueb nur eine ?!ote oon ^ii(ncr

pt äf|cntliif)(m 3)ortraq gebracht morben; bnbei iverbcn hier oerbältniOmäbig mobt mehr

i.'iebcr oon Icbenbcn Jiomuoniften gelungen olä in itgenb einet anbern beutfc^cn Stobt;

oUerbingS meift »on ben jaftlreid^en einöcimift^en Älalßfem gelieferte, 9Jic^t einmal

^Ijijnträ Jtompofitienen üinggftlier unb .?«i)fefd)er (Scbirfjte fennt man hier.
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iirigicrcn ober eine bramotifcbe 9(uffübrung ju leiten, nnb im übrigen ficb

in beitrer ©efeüigfeit mit grennben ju erholen. 3)aa flinb(id}e feiner 9tatur

mad)t ifjn ungeeignet jum fogenannten Seben ber Grroacbfcnen
;

alte rcirftic^

bebcutenben iDtenfdjen etioos 9laioe6, beim fie alle fmb ©ottesfinber.

9)lflnd)c fmb ber 9Infid)t, baninter litten unfere fiunitjuftönbe nor

ollem, bnß fie nur bic biofierten IHcidien otö 'f^ublifnm julnffcn unb bie

große empfängliche 'HJoffe bcs Hlolfcs nuflfd)lic6en. ©robe ber J^cranS:

geber biefer ^citfehrift fdfeint einen Söeroeiö hierfür erbrodjt jn h“bcn;

feine litterorifd)en '^olföouögoben, bie in 9luflogen uon je hu'iberttaufcnb

erfcheinen, fmb, foincit id) fehe, nödhft bem in Üluflogen non je einer

9)Jillion crfcheinenben flnlcnber bes SSerliner ^ierfchuhoereins bie uer=

breitetften bentfdjen Süd)er unfrer Jage. 9lber es ift bod; jmeifelhoft, ob

bie fuherlid; üorhonbene grofje Gmpfönglidjfcit ber unteren Stäube roirl«

licheS ÜUerftäiibnia fei ;
ea fommt biefen ollerbinga offenbar ni^t roie bem

feineren ^tnblifum barauf an, bnft möglid)ft rafdj unb ftarl gcfpielt loirb;

fic fcheinen itongfam unb iteife 51t beoorjugen; loenigftena bemerfte id),

bo6 in einem SBolfafonjert ber (Snthuilaamua, ben beä 2ohengrin=J<orfpicl

entfeffelte, fich bei einem nidjtafagenbcn SSiegenliebdjen roieberholte; aber

fdilieijUd) ftel)t ber ©efdjmacf für fentimentale 'Ißirfungen, füra §npnotifieren

bem roirflichen Runftoerftänbnia oiellcicht nidit näher alB ber für oirtuofe

SBirfungen, füra Gleftrifieren. Überhaupt fommen fdjeinta 2eute, benen’a

mit irgenb einer ibenlen Sa^c ooUfommencr Grnft ift, immer mehr baju,

uon ber jeßigen ©eneration nid)te unb nur uon ber nächften, non benen

bie jegt jung ftnb, falla nämlid) baa Sdjone in ihnen auagebilbet luirb,

niclleicht (??? b. Sferf.) etiuaa ju enuorten. 3lle flinber luarcn mir alle,

Slutoren unb 8efer, einmal fehr nett ; mie ficf) ber SDlenfch hoch oeränbern

fann! Unb fo fcheint ca and) mir, baf; nid)t nur auaübenbe flünftler,

fonbern and) ein ^fublihim für ftc erft erjogen incrben müßte; beim audj

baa Stufnehmen uon flunft ift eine Jlunft, bic Slntagen unb Sluebilbung,

emftea Streben unb Ülrbcitcn erforbert. Joe aber ift jineifelloa, baß

einjclne in ben untern Stäuben norhanben ßnb, benen bic flnnj't ctioae

anberea ala >ß/ ferner, baß ea foldjc cin5elnc aud) in ben

oberen Stäuben giebt, unb siunr — benfen Sie! — nid;t nur in Scrlin,

fonbern fogar in flcinen gabrifftäbten unb Jörfern. Ga giebt in ber

Jhflt, fo unniahrfdicinlid} ca Hingt, .tüunftfreunbc. Jaju muß man nun

bebenten: baß bic fDlehrjahl biefer Ginjelneu, teile burch ben SEBohnort,

an ben fie gebunben fmb, teila burch ©clbmangcl, in ihrem Seben fo

nienig eine i8cethooenfd)e Sinfonie }u hären luie baa iOleer ju fehen bc=

fommen. Ge ift boßer 511 begrüßen, lucnn jeßt gute Dr^efter reifen unb
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cS irärc nur ju n)finfd)cu, bajj aud^ gute Sd)aufpic[cufcnt6IcS reiften unb

bofj beibe bie fleinen Crte, biefe fogar ganj befonbers, berütffid^tiglen.

®ic jebigen flaftenoerI)äIlniffe finb rooiji für bie 5tunft bie ungfinfttgfteii

pon allen; fein ilaftenntefen, jum Söeifpiel and) nidit baS fo nerabfcbcute

feubale, bürfte ipa^rer Runftpflege fo l)inbcrlicb fein roic bas jebige, bas

plutofrntifdie. Gs ift ein SDlifeftanb, bafe bie :^eute, bie am meiften unb

am f(^ioerften effen, jur Sßerbauung ben erften 9luffül)rungen muftfaliftber

unb bramalifdjer iSJerfe beiioobnen unb über fic ä» ®end)t fiben. 3db

glaube, jeber anbere Staub, fagen mir jum iBeifpiel bie Seamten, ipöre

bierju geeigneter als bie fogenannte ©elbariftofratie.

;Cas 9^ublifum, baS beutfdte 5?olf — babei benft man ficb oft

etinas ganj Unbeftimmfes, unb loenn man fid) etioas Seftimmtes benft,

häufig etioas gnnj GinfeitigeS, nümlid) einige nusgefuebte Seute. 9luf

einer SHeife in D:3>'9en burd» jiemlid)e Streefeu oon 2?eutfd;lanb l>abe

idb mir bie jufällig mitfabrenben iHeifegeföbrten angefeben unb jeben, ber

ins Coupe fatn, als ifJublifum für Runftroerfe gebad)t ober roenigftenS ju

benfen nerfuebt. 3^ empfeljle biefen 93erfutb jur 9iadinbmitng; unb man

roirb erfennen, bo6 bie 95>elt baju ba ift, ©efd)äfte mit ibr ju madben.

f^emer bttfic td) jngebört, loenn feine ©amen oon Ronsert unb ©be“te>^

erjäblten, bereu ^»nuptpublifum f'c ftnb. 3d) erfanute, bafi bie 953elt baju

ba ift, unfre freien 9l6enbe ausjufüBen. 3vgcnbroel(ben Grnft fennen

einjclne oon ben ©amen, bie ein ixrj ober 5linber b“6en unb babureb

bie 9lot ber 2Belt erfaffen ;
bie unbemittelten grauen ftnb bnrdb ben ©nidE

ber Umftönbe bSuftfl meniger leichtlebig; aber bie ÜBebrjabl ber reieben

©amen betraebtet ©b^ater unb Äonjert als eine Äonbitorei, bie man 9lbcnbS

befuebt. Gbarafteriftifcb für bie 9luffaffung biefer Jfreife ift, bafe in ber

faft einjigen bei ihnen ernfteren 3c't/ bei ©rauerfäBen in ber Familie, bie

Sitte ben SBefttd) jener Äunftftötten nerbietet, ebenfo loie ben oon ©ingeb

tangeis unb G6gefeBfd)aflen.

9So foB ba ber Äünftler bas '^ublifum finben, bas er fuebt? 9Bo

bie iJeute, benen nicht bie fUebenfacben bes Sebens bie ^auptfadbe finb?

©ie füljlen, bab fte mitten inne fteben sinifeben ücben unb ©ob, ®eburt

unb ®rab, ®lücf unb Unglücf, .^afe unb Siebe, Cxmmel unb Grbe; unb

nid)t ä'oifdien bem l. 3uli unb bem 1. 3luguft, ber Sdbufterredbnung unb

ber Scbneiberredinung, ber Sreiteftraffe unb ber Songeftrafee? benen nicht

bie fDlufif }um einen Dbr btntingebt unb jum anbern bittauö^ ohne ba=

jroifdien etioaS ju finben, bas beS SSerroeilens toert roöre?

9lber nicht bns ijJublifum ift ber roiebtigfte für ben probu=

jierenben Äünftler; fonbern bie reprobujierenben ftünftler finb eS. Gs
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giebt feinen 3tanb, ben id) perfönlid) fo liebe loie ben bev auöübenbcn

ftiinftler, ber 3}2ufifer nnb
>

id| glaube, bofe fnum in einem

anberen Stanb fo niel roat)rer 3bealiömu8, fo oiel ebleö ©efübl 511 finben

ift. Unb es roörc ja aud) merfroürbig, lücnn ber ©olfftrom ber

Siebe, ben bic ÜJJuftf im falten SOleere bes Sehens barftellf, nicht reenigftens

}ii SOluHfer ermörmte. 9Iber es fehlt biefem Stanb bei uns

höufig an ^iiitiatiue. 3ch luiH nicht non ben Strebern fprechen, bei benen

ftch bas ©ntjücfen über eine jeitgenöffifche mufifalif^e Äompofition nur

einfteHt, luenn fie oon einem berühmten unb einftufereichen iDlann, ober

Don einem SBorgefehten, ober oon einem, opulente i^inerS gebenben fHeichen

uerfertigt ift (oiele Sieberfängerinnen fönnen fagen: 2Be6 S3rot ich effC/

beh Sieb id) finge), nein, aud) bei benen, bie es emft nehmen mit ihrer

fiunft, bebnrf es in 2?eutf^lanb meift irgenb eines äußeren ÜfuftofeeS,

beoor fte fich ber ^arftellung eines jeitgenöffifchen beutfehen SBerfeS roibmen.

?er fUlufifer begei)'tert ftd), loenn er ein fd)önes SBerf fennen gelenit h“t I

„bnfür roiH id) eintreteu, eS giebt hoch nichts Schöneres, als einer großen

Sache }u bienen“.

Sam Sommer, §erbft unb SlUmerjeit,

»u( '.'tot unb Sorfl’ im sieben,

mamb’ ctjlic^ (51ü(f baneben,

Rinbtauf’, Oefebnite, 3n’'Ü '‘ut) Streit,

es fommen perfönliche 33eeinflu)lungen uerfchiebener 3lrt, unb fchliefelich

fingt unb fpielt man, mas alle 2Belt fingt unb fpielt; eS fei benn, ba&

man oon einem Slomponiften aus SSaniti) Sepw&t roirb, ber natürlid)

gegenüber bem unpraftifd)en Kollegen aus flpftum mannigfache Sßorteile

bepht.

Unb aufeerbem fehlt es unter ben auSübenben .ffünftlern an 3uffltnmen-

roirfen ju ibealen 3ro«tfcn; ÖaS Gentrum ber mufifalifchen Sferhältniffe

ift nicht bie ÜRufif, fonbern Serlin. !Pas ganje übrige, bas he>6t nicht»

berlinerifche I'eutfchlonb ift barüber einig, bap bie ©röfee ber berliner

roeniger in .tterj unb .fbim als im OTunbioerf beruht. S'iefes hentor»

ragenb ausgebilbete Crgan oenoenben pe unter anberm boju, auf bem

©ebiet beS Jheoters unb ber ousübenben ÜKupf feben 55inter einige neue

©röpen hin“»öjuf^reien, unb Oaburch bem reflamehaften, immer nach

neuen Senfationen begehrenben 3nge beS entgegenjufommen

;

in ber fHegel haften pch biefe neuen fHenommeeS nicht lange. Ginen ganj

anbern, mehr ben foliberen fHenommeeS einer frühem 3*'t oerroanbten

9hif hot pch unter ben Sfertretem ber jüngeren ©eneration ausübenber

SKupfer faft nur ©ugen b’9llbert enoorben unb nun bereits burch eine
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0onje 9iei[je uoii 3al)ren erhalten. 6ö fc^cint, baß in allen nuififalifc^en

flreifen — unb biefe follten an Stelle ber littcraiiid)en roieber bic Cber*

lf)onb im SOlnfineben erhalten — ßinc Stimme über iljn ift; er märe

bnber roofjl am meiflen geeignet, in ber ffleife roic bas früher itifjt unb

SSüIoro getl}an haben, birigicrenb unb fpiclenb ber üKufif eine Stätte ju

bereiten, an ber fw »on ben flünftlem unb .§örcrn gefunben roerben fann,

benen es cmft mit ihr ift. !Eer Sßunfeh nach einem neuen S3ütom, roic

er auch non iJJaul üKarfop in einem 9luffa|je über iftphner nusgefprochen

roirb, ift ein ticflicgenber unb nicht oereinjcller; man hnt ben (Sinbruct,

baft bie iftultnirtuofen moberner 3lrt ben SPerfen ber Jttaffifer roie benen

ber ®egenroart gegenüber einen nolltommen onbersartigen Stanbpunft

haben als ihn Sifjt unb SPüIoro einnahmen; man traut ihnen nid)t ju,

boh fie mit 9lufgabc aller perfönlichen Sntereffen, roie jene es fo oft ge=

thnn haben, in einer Sache oufgeheu fönuen: in ben SBerfen Slccthooens

ober eines roeltunberiit)roten XY nur bic SSerfe 33ccthonenS ober XYs
JU fehen oermögen, unb nidjt einen ®egenftanb, an bem man feine

'l'irtuofität jeigen fann. ©eroiß haben bic beiben genannten Äünftler

jurocilen geirrt, aber ihr Streben roar immer auf bas ^öchftc gerid)tet,

unb bas ift es, roas man — um eS einmal offen ju gcflehen — an ben

meiften ber jebigen Siunbrcifcbirigcnten, ich barf roohl fagen jicmlid) all»

gemein, bejrocifclt.

IDlan fngt; bas @rof;e bringt fd)licfelid) burd); unb in ber J^hat,

es fd)cint fo ju fein. 9lber roic unb roarum bas ber gall ift, ift nicht

leicht JU begreifen. Überall fchroimmt hoch ber Sd)muh oben unb ballt

ftd) jufammen. 3n jeber 3citung, bic man in bie §anb nimmt, an allen

fionjertprogrammen unb ihcatcrrepertoircS fann man’s beobachten, roie

bic Cliquen an ber 9lrbcit finb; ein eitler ^affc lobt ben anbern, mitlcibig

auf bic grogen ÜJiciftcr ber 'Jlorjcit hrrabfehenb. Jßo aber gar ein bc»

fannter 9iamen ober Selb hinter einer '’^^robuftion fteljt, ba häufra fid)

bic begeifterten Sücrchrcr ber mobernen Üllciftcr, bic fich uon ben früheren

IDlciftcrn unter anberm baburdi untcrf^ciben, bag cS ihnen mehr barauf

anfommt, ctioas ju fd)cincn als barauf, ctroas ju fein. Unb bod) folltc

alles bas nid)ts helfen? ^olgcnbc ®cobad}tnng fann nicUcicht baju bei»

tragen, ben 3afammenbrud) ber falfchen JlenommceS ju erflärcn. Cs

feheint, bah nur roirflidje ©röfje roirfliche '3crchruug erjeugt. iL'enn fid)

bic mobernen Cliquenbrüber auch grgenfeitig in ben .^immel hrben, im

®runbe glaubt hoch jeber nur an fich; bic anbern bienen ihm teils jur

Stoffagc, teils braucht er fic ber ©egenfeitigfeit roegen. ©ei bietenber

©elegenhcit roirb er gern ben Sriibern in ÜUarfpas einen Suhtritt oer»
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fcfeen; unb fo fommt eä, bafe fc^Iieftlid) bie Glitjue in ©tvcit gerät uiib

ber moberne Ätieg aller gegen aHe, nömlid) bas 0d)impfen aller über

alle, loflbric^t. 3" äoologifd)cn ©arten bitte id) beö 'ikrgleicba wegen

ju beobaebten, wie eine grobe Sebar 3lffen frieblicb auf einer Stange bei=

fammennbt; mit einemmal — ohne erbeblicben 3lnla[3, oielleicbt ift einer

Don ungefäbr on feinen 9Jacbbam geftofjcn — fpringen alle auf unb fahren

wutentbrannt auf einnnber loä.

9lur bie iöerebrnng üon ©roffem alfo fd;eint nneigennübig unb

bauernb ju fein. 9latürlicb ift i))fibner juweilen ©egenftanb non S3atffifcb=

febwörmereien gewefen, beren ©wigfeit nadj 9)lonaten jäblt; aber feine

flunft ift juwcilen nud) wirtlid) erfannt worben; bei jeber 2luffüt)rung

fanb üe einen ober ben anbern ©rtenner; unb mit jener 33egeiftening, bie

nur aus 3benlem entfpringt, werben biefe einjelnen, fo wenig 5ablreid; fie

im SBergleid) mit ben Sienevn ber J^agesgröben fmb, ibn im Saufe ber

3eit au bie gebübrenbe Stelle feben; üorausridjtlicb allerbings erft bann,

wann es ju fpöt ifi.

SBenn alle bie ^rcunbe »on tftfibners Schaffen, beren ich bei S'ar=

ftellung feines Sehens jn gebenfen hotte, bie in 'Ulainj, in granffurt, in

Serlin unb nnbcni Orten jiifnmmenwirflen, wäre »ielleid)t eine gute 9luf=

fübrung feiner bisherigen SSerte in eines SÖlufiffefteS unb man^es

anbere ju ermöglichen;

bmn eine 'f* i'Sb

^0 fid) bie Cäuteii ciig eerbinben foUten.

9lntnrlicb mübte ein berartigeS Unternehmen nid)t einer 'f-'C-fou,

fonbem allem ©rofjen in ber Munft gewibmet fein: ber 5'Jeg jum ,§immel

ift lim ©eigenfab ju einem anbern 5Seg) fo eng, baft alle, bie il)n geben,

einanber nal) finb. ^tfibner wäre bie Oireftion unb 'Jlegie nid)t nur

ber eignen bramatifcbeii ffilerte, fonbern auch ber anbern mufifbramatifd)en

3)leifterwerfe bie angemeffene SJbötigfeit
; für alle, bie ihn wirf lid) tennen,

ift es ganj aiifjer S'foge, bafj unter ben jebt lebenben SDlenfd)en feiner an

IterftänbniS 5um Seifpiel ber SBagnerfdjen SBerfe ihm nabe fommt. 3n=

beffen, um '4>fibuer an bie angemeffene Stelle }u feben, müftte ein SSunber

gefebeben, wie es in SIBagners Seben bas Gingreifen Jlonig Subwigs war.

2Bir wollen jebodj uns nid)t in träume »erlieren, nidjt ju ernft werben

unb nicht onfangen 511 prebigen; benn jeber ^rebiger ift ein '

4-trebiger in

ber 2ßüfte, weil ba, wo geprebigt wirb, bie Scutc fortlaufen.

9fur nod) eine allgemeine löetracbtung. Oer geneigte Sefer wirb ja

gemerft hoben, bafj alles, was ich bi« fage, nicht einer ^^erfon, fonbern

einer Sache gilt, — ber beutfeben Äunft. iftfibner wäre ber erfte, wenn
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feine £ad)e nid)t bie bcr beutfc^en Äuiift märe, feine fficrfc «nb fic^ felbft

ins f^euer jn roerfen. $ie SBünfd)e, bie id) I)icr nnsgefprocben ^abc, finb

mir in ber ju ernft, nis bafj fie in einem 3f>ift^riftenQrlifeI oijne

fHeft Qusjubrücfen mären, fffins iiier nur angebentet ift, f)at @ocll)e ganj

obfeftio, mit berben Umriffen lioljfcbnittarlig borgeftellt in „Slünftlers

©rbenmnllen" unb „fiünftlers 2(poii)eofe". 3ßir fcf)en ben Rünftler bei

feiner fKrbeit; bie 2iot beS JagcS, bie Unoerfc^ämtbeit beS ifiöbels, bnS

ift bie SBelt in ber er leben muß
;
in müf)fam erbeuteten Stunben f^afft

er an feinem 28erf, bem iiilbe ber ilemts Urania. Unb bann feijen mir,

mic nad) Snfiren, lang nad) bcs Rünftlers 2^ob, biefes Siib als töftlidjfter

IBefiß Don einem dürften für groge Summen ermorben mirb; roie es ber

©nlcrie als fcbönfte 3>crbe eingereil)t mirb
;

bie Jlünftler unb Äunftfreunbe,

bie jugegen fmb, fönnen fid; uidit faffen uor föntjüden; am tiefften aber

ift ein flunftfünger erfcf)üttert, ber ben ÜJIaler ber Sfenus Urania als

böcbftes SBorbilb nerel)rt. Cben auf einer 28olfe erf(beint biefer, unfer

einft fo »eracbteter Äiinftler, »on ber üllufc gcfül)rt; fie jeigt il)m ben

Triumph feiner Äunft. Gr aber, oon biefer 9lpotf)eofe nid)t befriebigt,

fagt }ur SJlnfe:

®aä bdft'ä, 0 grcunbiii, mir, }ii loiffcn,

Safi man mic^ nun Eicja^Ict unb nercljrt?

D, tjätt’ id^ mambmal nur baS Öolb befepen,

Jas bieftn Sa^m’ jc(}t übrrmnfeig fdjmü(ftl

tUlU Sßtib unb Ainb mi(^ bcrili(b fatt ju eifeu,

3Bar ic^ jufriebrn unb bcgiueft.

6in ^rcunb, ber mit mir ergöbte,

(rin Sürft, ber bie Jalentc fc^ät)te,

Sie bsben Itiber mir gefehlt;

3lm lUofter fanb i(^ bumpfe Wönner.

So <<b> emfig, otine flenncr

Unb ot)nc Schüler mic^ gequält.

(^tnab auf ben ScbUIrr beutenb.)

Unb millft bu biefen jungen 9Kann,

fflie er’S nerbient, bereinft erbeben,

So bin’ iä), ibm bei [einem Seben,

So lang er felbft nod) fau’n unb füpen fami,

JaS t'lbtige jur redften 3e>t 3“ geben!

So unb nidjt anberS mürbe flUojart, mürbe 2ßagner aut^ fpredjen,

uns an unfre ffjflic^ten gegen bie seitgenöfftfdjen ftomponiften erinnemb.

3dj mufete im '^orljerge^enben meljrmals mir merfen laffen, bafe nac^

meiner fÄnftcfit mandfe biefer Äomponiften überfebä^t merben. SHIIerbings

ift mir ganj flar, bafe einige uon i^nen, bie man jegt neben ober über
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5ßfi^ncr ftcflt t’pätcr neben ibni au6fef)en roerben roie 9Jeiffiger neben 5^eeU

^ooen, onbre roie fiogeiuc^ neben ®eet^ooen. 3lber es ift roeit befier, alle

jeitgenöffifc^en flomponiften für 31eett)0Den8 a(s alle für floßcinc^s ju

Ratten. ®as £d)önfte roörc frcilid), roenn jebem gieic^ fein richtiger ifJIats

ongeroiefen roürbe, fcf)on beshatb, roeii bcis Schlechte bem ©Uten ben

5Raum roegnimmt unb roeii bas Sob feinen 9Bcrt nerliert, roenn eS fo

gemein roirb roie bie ^löflichteit. 9Iber es ift fein Unglücf, roenn ein

eigentlich höflich S“ behanbelnber Sfuhenbrnenfcf; einige 3ährchen als ütan

pon iterinanbten unb Sefannten bcrounbert roirb, man tnnn fein 2lntUh

ben !L'efem ber 'go’nif'O't'Iötter ruhig uorfehen, ba unter ihnen feiten

Satirifer fmb, unb man fann bem !Jitanen nnb feiner gnmilie gcroih bie

^reube gönnen, ba& burd; fein Jitnnengefchäft fidj ihnen bas geben in

feber SBeife freunblidier geftalte; baS alles ift fein Unglücf. 3lber ein

großes Unglücf fann es fein, roenn baS (Slroße unterfd)äht roirb. Sooiel

fönnte ITeutfchlanb hoch enblich gelernt höben. SBenn auch niiht beffer

ober gefdjeiter, fo hoch roenigftens erfahrener fönnten bie SJIenfchen roerben.

Gs ift nur nerfluchte '^tflidjt nnb Schulbigfeit, baß roir bie J'anfesfchulb,

bie roir alle gegen bie Äunft höben, ba abtragen, roo roir fie abtragen

fönnen: ben Sebenben. SUIeS 3ammem über Schuberts Schidtfal hdft

nid)ts; roir fönnen ißm nicht bie fleinfte Grieichterung oerfchaffen, fein

geben nicht perlöngern, roir fönnen ihm feine S^cube machen, inbem roir

ihm fagen, roie ro'ir ihn lieben. 9lber es ift ganj gut fo; laffct auch

roeiterhin ben lebenben Hünfller fidj abmühen nadj einer einjigen clenbiglichen

Slufführung eines eignen SBerfes, bas er nie gehört höt; laßt aud; roeiterj

hin bie großen fDlänner nicht ju biefen SDlännern roerben. Sann braudjt

ihr bereinftens ju ihrem Senfmal roeniger ailaterial. Senn bem nach

93rot perlangenben flünftler gebt ihr einen Stein — fein Senfmal.

„2ßehc euch; benn ihr bauet ber 'ftropheten ©röber, eure SJäter

aber höben ße getötet."
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^krlincr Stccffion foimtc <im 1-J. SKai i[)re jmcite f(u$|t(Uung nöünen, Hc n>at

ein ((^iSiier Befolg, eine reine iiunftfreube. Unter iijrer iewiifirtcn Seitung ift nid)tä

in bic Siäume gebrnngen, bos nnä unfünftlcrife^em (Seift erjeugt, bobei fommen otte

(Sigenorten gebü^renb }ur 3priube. 3Benn bennot^ nic^t a(lc4 cinnianbfrei ift, bo8 man

bort fiebt, fo bot bieä eben in ben 3“ftönbcn feine Urfnebe, nicht im 'fSrinjip bet Seceffion.

€ie looUte ein (Uilb be9 fflnftlerifcben Schaffens unferer Zage geben, (einen 33ilbermarft.

(SS ift ibr bieS gelungen. %on ihrer erften 3(uSfteUnng unterfebeibet ficb biefe jioeite

babureb, bafi fit nicht nur bentfeb, fonbern nncb baS ^uSlonb oertreten ift unb b>t<^i'i"^(b

eine etiuaS böbere StfebiefungS’^iffet erjielt morben. Xtnnocb aber ift fit bei meitem

nicht fo grofi, um }u ermüben. 9tan fann bie fieben ^uSftetlungSröumc bnrebmanbern,

alles tingebenb prfifenb, ohne um baS febönt (Seffibl eines mirflicben, erguiefenben (St>

nuffeS gefommen ju W'>- ®oS bie 9!rt bet auSgeftellten SSetfe anbetrifft, fo finbet

man nur iBilbcr unb einige 3(ulpturen. Z^ie (lleinfünfte finb nicht oertreten, mit auch

jebe oiiffollenba Zeforation oermieben ift. (rs ift bnsfetbc 'fSrinjip, boS in bem auS>

gejeicbnelen Siinftfalon ®mno unb IfJaul Gnffitcr maltet: bie Silber allein, unbebinbert

uon oller Umgebung, foQen von fcblicbtem (Srunbe jn unS fpreeben. Sie Sfulplur ift

notgebrungen am fpärlicbften oertreten, mit am beften bureb baS tluslanb, baS ja in

Sleunier unb Slobin bie Sfiilptur-ßeroen ber Sieujeit befigt, möbrenb mir nach mit uor

Södlin ins Zreffen führen fönnen, alS ben grögten Stnler, nein als ben gröbten Uünftler,

SDialer-Sicbtet beS 1!). iJabrbutibertS. Jibm (cimnt (einer gleich, «Ile finb Specialiften,

ober U‘3aitt-Sirtuojen gegen bieftn 'Jlllumfaffer, bet beS SebenS tieffteS Sein im

(leinften trgrünbet unb noch ;u geftalten meig in ben 3pätlingen feiner b«bc<t ^«8«

mit einer fünftlerifcben Straft, bie einfach unmiberftehlich' ffmmer non neuem erfcbliebt

ficb einem baS Stötfel bitfeS Schöpfers, immer non neuem rr(ennen mir: fo b«t

Södlin noch feiner gefebaffen, er läfft ficb mit nitmanbem oetgleicben, nicht nur in Sot>

miirf unb (Seftollung, fonbeni raaS bnS innerfte ®efett feineS Äunftfcb«ffens anbetrifft,

(sr (onn baS (Slticbe, baS bie 9(Itcn (onnten, aber bot biefeS Stönnen um bie gait
5e

beftimmte Hiote feines ^cohrbunbertS bereichert, unb bann, er umfpannt ben ganjen

Inhalt feines Cc«b>'bu«I>0''I^' möbrenb bie beften feiner 3c>lAtt>«fTen alle nur ein Sieb

pfeifen unb — baS nicht fönnen, maS baS Siefen ber grogen Knnft ber 911tcn auSmaebt,

Södlin ift bie Serförperung einer (SntmidlungSftufe beS SRenfcben-IStifteS mit biefet Mrt

bie legte groge Utembranbt mar. G>ie menigften mtrben biefe feierliche '|lt:sllo<ttotis<’>

bie für Urnner ja löngft etronS fclbfloerftönblicbes ift, auS ben beiben feblicbttn Silbern,

,ber Sentaur' unb ,$orcb ber $)ain ertönt oon ttiebern' bo^ou^I^i«"-

nicht 9lugtn h«l )>< febes, merben fie auch f« erfchloffen mtrben fönnen, bie

tiefe Änaigfe Södlinfchen ÄunftfehaffeuS mürbe b>*r J» «>«( führen. (Sttgl. meine

Stubie ,baS Schaffen ber Äünftler“. 91otbb. SlHg. 3t6-‘* *0"* ‘“2. Slpril 1900.)

3ch fugte eben, bah neben Södlin bie meiften feiner 3eitgeiu)ffen nur Specialiften

ober G=Sttite-8irtuofen feien, baS liegt im Siefen ber Kunft beS 19. Jofirhunberts be>

grünbet. Sie b«t nor allem in (oloriftifcher Scjicbung (Jigenbcütn, 9!euheiten ]u oer>
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jtidjntn. (jb€u fo btfonnt ober ift cä, baft fic ^itrüber, baS tiefftc 3Se(cn bcr Siunft,

txn jn^alt, baS ßricbtc ni<bt mir Dcma(^Ii(ffii|t, fonbern |d)lir§li(i| beinah ju geftalten

Dcrltrnl ^at, iiibtm fit alljufcftr „(l'utift bc8 Kiiflcä' nmrbt. Ja« 'Kusc ift in brr Waltrei

i;mii6 [o entfebribrnb roic in brr Sii^timg bcr 'lltrftanb, boc^ of)nc bie QrgSnjung bcS

((Itffi^IS fommt in beibrn nic^td jii ftanbe. Xa$ l)at man benn au(| balb cingrfc^cn

unb ßünftler entftanben, bie mit gan,; neuen JRittcIn jurüetjuerobern teaebteten, baä

ihre ^eitgenoffen ju gei'talten neriernt unb baS bcr größte, Ülöiflin, alä fo reit^eb (Jrbe

befaß: bie ?fülle bed inneren Sebenß. gür biefe Seelenp^afe finb jroei Sflnftler be>

fonberS t^ralteriftifi^, i(^ meine ben granjofen iiaUoton unb ben Ieutfd(en Xft. ^icine.

<3ie bemäcfiiigtcn fid) mit beina[)e niiffciifcffafllii^er SdiSrfe unb Strenge bes iL(aIor(n>

gegangenen unb fe(!tcn fi^ fo in bireftem Begenfaß ju Söctlin jioifdien bem unb i^nen

bie grofee ('truppe bet .IDlaler beß SlugeS“, ber .Dialer beS flufteren' lag, inbem fie bie

'Uoioetät ber Jlnfi^auung, beä SMideß fürä Cianje, fürs SBefentlii^e, bie söödlin un>

beroußt Ijonbliabtc, mit aHem ;}citraffinement fßflemntifc^ relonfiruierten. Slom granjofen

'llaUoton, beffen ^loljfe^nitte oor einigen ga^ren ^uffe^cn erregten unb ben Renner mit

Stecht als eine ganj neue V^ofe ber 3t<tpfi)cbe ^inftellten, fe^en mit bieSmal in bcr

^uSftellung nur ein paar (leine iltilber, bie bem stennrr l)5d)ft intereffant, bem lln>

eingemei^ten baS ÜSefen unb bie ^ebcutung biefeS SRanneS aber nie^t erfc^ließcn fönnen,

ron^renb II). H. ^ine, ber roo^l ju ben oier bebeuteiibften itünftlcrn ber OJegenroart

gel)ört unb bet burd) feine uncrfd^öpflicbe SimpIieiffimuS'^robuftion fi^on beinahe in

bie SlUgcmein^eit gebrungen, mit (jöc^ft tßpifc^cn Hicrlcn oertreten ift. Sag er, rnofem

er niegt jeiegnet, lempera malt, ift ebenfo erllärlid) bei feiner (Eigenart mie bie £mub>

babung biefet gatbe, bem beutfegen ffiefen überbaupt beffer ju liegen figcint, benn bie

Clmalerci. tütaS für ein munbetsolleS SSerf ift bicSmal baS (leine (Bilb .üloKcn bie

oorübcrjie()cn‘. Sec litcl ift fpmbolifeb gemeint, beim mie in ber Sanbfegaft, fo jiegen

holten ber Sigmermut über bie Seele biefer jungen oerträumten tiiebeSleute. 6S ift

reebt übetrofibcnb, ben graufamen Satiriler .Seine, bcr flib gleitb nebenan in bem Silbe

.gtüblingSerroa<ben‘ mieber entpuppt, fo tiefe öerjenstöne anfcblagen ju fegn. Sod) für

‘]lfi)<bologcn (onnte eS längft (eine gragc mcl)r fein, baß Seine ;u jenen tiefempfinbenben

'IKenfeben gebürt, bie auS einem unbefriebigten Sd)ünbeitS' unb (ttefübloerlangcn in ber

rauben Stirflid|(eit alles mit ber üßenben Sauge ihres Ssb" unb SpoUes oetleßcn, mie

crotifeb oeranlagte tHatnrcn (man bcn(e nur an tBearbslei)) aus gleichen ülebingungen

baS 'üermigte in bet Sünbe fuchen. SaS eben enoübnte Stilb erjälilt eine ganje (tle>

fchichle, eä >ft ein ('icbid)t; es gebürt ju ben mrnigen Stilbern, bie ieg befißen möchte.

geh bstte im Storbergebenben bie beiben t'tegenfäbc bcr Munft bcr ('Icgenmnrt

gegenüber geftcUt: in bem einfamen Stüdlin bie Slertürperung beS neuen OtcifleS im ('!c>

roanbe bcr alten Kraft; in Stalloton unb II). Ib- .^icine baS allgemeine 3?crlangen, bie

glucgt aus bem Sl'irrfal ber ('iefüblS« unb Ännfterperimente ber Sleujeit, bie ich alS

,bie Jtunft bes Sluges', beS .Slugercn’ bejcichnete. Siefc leßtcre (Sruppe ift mit ben ocr>

fchiebenften Stepräfentanten oectreten, beren beroorragcnbfte id) b<ec erioäbnen mili. Sind)

in biefer Kunft treten uns oerfebiebene Orabe entgegen; )nan (önnte fie ,oon i'icbccinann

bis Slbiftler' nennen. Steibe Künftler mollcu im lärunbe baSfelbe, nur ift bcr eine meit

fubtilcr unb raffinierter mie ber anbere; beibe mollen bie Statur erfaffen in ibret farbigen

(Srfcheinung. Stur entfernt fid) Jöbiftlet infofem oon Siebermann, bog er jmeefs ftörlerer

SBirlung baS ©efegene bemugt Snbert, möbrenb Siebermann gemiffenbaft Ion neben Ion

feßt. 6o entgehen in brr Kunft jmor oorjfigliche Sachen, boeg nur folcgc, bie einem

nur fo lange fyreube machen, mit baS Sluge auf ignen rügt, b. b- 1° Issflc f'ch

r
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ISufle an btr gefrttitft »orgtfgicgelten 28ir(li!^fcitsläu[cbunfl erfreut, etroo niie an einem

guten 3Sig (man möge mir biefen tBergleicb uerjeiben), icb (ann nid^t anberS, \<S) matbe

in biefem Stugenblirf bic 'llrobc barauf unb eo öeftätigt firf) — : \i) lebne mitb jurüd in

meinen Stubl unb )d)lic6e bie ?tugen — Sicöermannä Silb, bie ,Sabenbcn Änaöen*

tritt bentliib oor meinen (Seift, boeb in meiner Seele regt ficb nichts, oögleicfi ich ber>

artige Scenen oft erlebt, eS regt fi<b nichts, meil baS 31ugc fich nicht an bem technifchen

erfreuen fann; unb nun fchliefte ich t>>e 'llugeii unb oerfuche ben (^Seift beS ©einefchen

IBilbeS )u befchmören, er fommt unb lange, lange fönnte ich ^fwiefpraci) mit ihm halten . .

.

(licrbei milt ich nochmals betonen, bag .^icine etmaS, ^alloton jeboch gegen ben erlebten

(SefüblS'((nbalt eines tSödlinfchen ülilbeS ooUenbS (SefüblS<ßrperimentator ift, fobafi unS

bei feinen ftolgfchnitten baS innere Seben auch nur erfafet roäbrenb bcS 3fnblic{S, nicht

roöbrenb ber (Srinneneng: baS luobre ('Sefübl äußert fteh nömlict) in feiner intenfioften

f?orm als fotbige (irfcheinung; baS mit bem (Seljim fünftlich relonftrierte in ber fchmarä*

loeifjen Sinie, loaS bie malerifchen %erfucl)e ^allotanS ihrem 3Berte nodt uoUanf beftötigen.

tlßeniger eppericneutal mie bei Halloton nnb Sieine jeigt fich »eith litefe

3nbaltS=fiunft (ich oerftehe unter ((nhalt icid)t ein ^liftörchen ober 31nefbötd)en, fonbern

baS @rlcbte) in Seutfchlanb allenthalben bei einer fich mebrenben 3Inja()l- 3In ihrer

Spi^e bie 'Ideifter Jh»»"' unb Steinhaufen, bereit einer ouS bem 'llaturaliSmuS eines

Seibl, ber anbere auS ber l:rabition ber 'llajarencr fich h^<hfl inbioibuell entmictelte.

‘Thomas 'Ulciilcmicrfe finb befnnnt, fie finb ein i’ieb non beutfehem Seben, beutfeher

Seele, beutfeher Sonbfdjaft, Steinhaufen fennt man noch »eniger unb auS bem, baS

hier auSgeftellt, fann man i()n auch uid;t ganj fennen lernen.

3n ihrem (Seifte fchafft eigenartig Schulje>9!oumburg unb Seiftifom, febet ben

eigenen ffleg gehenb, bnS iöilb ber beutfdjen Äunft, bie fid) non ouSlnnbifchem (Sinfluh

mehr unb mehr löft, befeftigenb.

(Sine SonberfteHung unter biefen, bie repräfentatin finb für baS allgemeine

Schaffen, nimmt 'IdarüeS ein, bet Ülerftorbene, jeitlebeuS Tierfannte. tCah mich feine

SBcrfe fonberlid; erinärmen, möchte ich nicht behaupten. (Sr lebte unb fchuf in (florenj,

feine fflerfe entlieh man auS einer boperifchen ©alerie. Sie finb llerfuche, leine noH‘

enbeten 5öerte. ,Äunft ift‘ — fo fagte Siebetmann in (einer fingen Stebe — , ,inaS bie

grofien Münftler gefchaffen“ — bnS ift fchon inar, nur ftnb mir mit biefem 31uSfpruch

fo fing mie juoor, b. Ip f» unroiffenb: benn toer roaren bie (SrSjjcn? .hierüber bürften

bie Meinungen mieber fehr oerfchieben fein. To6 'UiaröeS ein gonjer fiunftler mar,

unterliegt feinem 3u>eifel, boch roor er eS nur in feinem StBoUen, nicht im Sönnen, nicht

im Bereichen unb fomit finb feine Söerfe auch .unooHenbete Äunft'. Üluch er mar ein

ßrperimentator, bod) anbeter 31rt mie Salloton unb Seine. Gr mar ein mühfamer

Slinger mie ifeuerbach, boch uoch unoollenbeter mie biefer nnb meniger innerer Slrt. Gr

mar ein malenber Slilbhauer, ein Äünftler, ber ben ÜRenfdjen nur nad) BKag unb (form

als ,fnbioibuum, für feine (flatlung tppifch, erfafete. Slbet biefe Ißefen finb alle tot;

totgeboren mie bie Sunft — : SübebranbtS, beS SöilbhauerS, mit bet fie eng oermanbt, mit

bem SDlarbeS im Seben befreunbet. Tie Äunft beiber leibet an bem (fehler, bafe fie ju tief

in ber 3Intife murjelL Ter Untife routjtln (5)tunbgefehe bet Äunft inne, bic für alle

3eitcn gelten, aber fie muffen bennoch Sfrenoerfchiebungen erleiben mie fie bicS bei Solbcin,

Siafael, IKcmbcanbt, dlöcflin, Weunier, gtobin gethon — ; momit ich gleich gefagt, maS

ich über bie gegenmürtige Sfulptur benfe unb mie h<uh ><h fHteunier unb Jiobin über

Silbebranbt fielle. IHuboIf Älein.
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‘JI tub fein iDlcnfd) l)at 511 i^r ficiiie .tierc gefügt, uub fein fDlcnfcO f)at

}u if)r fteine .fjere gefegt, llnb fleine .Iwe, ((eine $ere — bovin

liegt eliuQS, loie 'D!ititärmu)l(, etinnä, luoä boä ?Mut l)üpfcn nnb bie

Singen tonjen inncOt; etiuaö, lunö bie Singer ein biödjcn fnnnmt, o(ä ob

fie ein SSorbeifmfdjenbeä fongen moUen, etiunö, loie eä in ©roftnntera

Slobonnisbecnoein fteeft - etimiS, bnö fid) loitb beronfefjenb nnb boc^

eigentüin(id) fd)iner oufö S'enfen (egt.

Unb ee bat nieinonb ju il)v deine .'pere gefügt, unb fte iDÜRtc gor

nicht, roie bna ift, luenn nid)t, loeim nicht . . .

Uni ein Uhr hf'Uc fie h«id erft gehen fönnen — bn inoren nod)

einige gebern notioenbig 511 frönfeln gcioefen. Sdin jo, nod) bem feuchten

SSetter ber lebten ifoge!

Sic nmr obgemottet nnb hunQrig. SIber n(8 fte bann an bas

niebrige, non bem nieten Siegen recht btinbe Stifter trat, nm ihren .§nt

anfjufeben, bn blibte bn oben in einem beS nierten Stoefes ein

feltfamcs 2end)ten. Unb bn (achte fie. Sic loar iuo()( eine ((eine

Schinörmcrin, benn fie (achte, ineit fie innfite, bafi bas Sendjtcn ba oben

non ber Sonne (am, nnb fie (adjtc, lueit fie ahnte, bnfj es am Sind)»

mittag ctioaS heiler in bem ((einen S>nrtcrrefinbd)en fein mürbe. CSS

hönfettc fid) nod) cinmat fo fc()nc((, menn man mcifj, bng cS eine Sonne

giebt ba oben, bie geroif) redjt uoU jn uns hincinfehnnen möchte, menn

ber ^lof nicht gar fo eng nnb bie .pdufer nidjt gar 511 (jod) mdren.

2a am Senficr fa() 2rnbc onch, bah bas Slanb an ihrem §ntc

fchon red)t fatjl mar. Siielleidjt, bah 'nan eS nmfehrtc!

Ober ob fie bas rotfeibene Sd)ürjenbanb hcnimgebcn foU? 2 ic

Sd)ür}c h“t fie äroar non ^»nnnc .Hrüger jnm (Sebnrtstag befommen, aber

bie ift ja nie( ju fchabe jnm Umbinben. Sür loen foli fic fich rooh( }u

^Kinfe foldjc feine Sd)ürje nmbinben — SOIntter geht flidfcn — bie Xante

rodfeht . . . ©crtnib ronrf noch finc" ^dief anf bas flimmcmbe l'cnchten

ba oben, bann ging fic hinaus über ben roinjigen §of, 100 ber Hommis

ans bem erften Stoef Xaba(sba((cn abtub.
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£cr JSominiS liefe fic nie norbci, ofenc mit her 3“nöc 8“ fdjnaläcn.

Gr feot fefer fc^roarjc, liftige Slugcnbroucii — mein @olt, fo ein feiifelidjer

SDlcnfcfe! SBaa ber ficfe cinbilbet! 3m Jlur bea 'Itorberfeoufca jog

fte ben einen braunen 3i’i>^»()anbf<bufe an. Sie 5ici)t immer nur einen

.fwnbfcfeul) an — fte fjat eine bübfefee, meifee $anb, unb luenn fee ben

biinflen 91ocf fo ein biaefeen feebt unb ben fleinen ^inflcr ein loenig jurütf»

biegt . . .

Sie ftanb allein in bem ^auaflur. Gr mar finfter unb traurig mie

biefe alte IDlictafaferne.

91n bet 2Bonb uor ifer Ijing ein furäcr Scfelaud) mit einem .^'>01}=

lrid)ter — baä mar ein Spradjrobr, baa irgenb ein Slijeioirt einmal an=

gelegt featte, um in feine ißobuung feinauf ju fpredien.

2ßie ein .lli^ern ging ea burd) Jnibea ©ebanfen: einmal etioaä

feineinrufen — bann fortlaufcn — ganj fünf!

3fer fDlnnb fpißte fid), unb Rc nafem ben Sdjlnud) in bie .C>anb.

91ber ba bebte etiuaa, ba jitterte etiuaa uon oben feeninter. Ja

maren Jöne — Sßorte — — fic legte mcd)auifd; baa Cfer an ben

2^ricfeter unb prefete bie linfe .'panb feft an bie 9lruft.

3>a, ba — nun trafen bie Jönc, bie Sßorte ifer Cfer — — aber

— aber baa mar ja ganj bcutlicf)! — „3 bu — flci— ne feere" unb

bann ein trillernbca, unuerfefeämtea Saefeen mie unterbrüeftea Sefereien nuä

üJlnb(fecnmunb.

Gine falte, frembe .f)nnb ftrid) über Gkrtruba .Hörper. Sic rangt

niefet ju atmen — — Sa oben bie Sonne, fie fiefet fie uor fid)

$aa fann nur ber biete ilijerairt unb baa rotfeaarige Stubeumäbdjcn, bem

ber Sabatfommia uculid) einen .RIapa gegeben feat — fic fent bna gonj

bcutlid) gefefeen! Unb bie 9>i,icrair:in ift auagegnngen — bie beiben

finb in feiner Slrbciteftube . . . Ginmal ift fic oben geraefen unb feat

bie 3Kietc uon ber iülobiftin fecroufgetrngen — bid)t am Spraeferofer ftefet

baa ßeberfopfea

3fer 9lrm fant fd)lnff fecrab — bann jagte fic aua bem buntlcn

^lur feinnua über bie Strnfee, über bie 9<rficfc.

Sic fafe bie Sonne nid)t, bie aua bem 'Jßaffcr freunblid) ju ifer

reben raoUte, fic feob iferen 9forf nid)t unb bog iferen feübfcfeen, fleinen

Ringer niefet niefraörta. 3feei: C'iänbc jerriffen beinafee ben braunen 3mirn«

feanbfefeufe — ifere 31ugcn fud)tcn ctraaa ncuc8, fcrnce, feäfelid)cä . . .

Unb fein fDlenfd) feat ju ifer tlcinc ^crc gefagt, unb fein iDlcnfefe

feat ju ifer flcine .?}erc gefagt. Unb tlcinc .§crc — ficine .^rc — barin

liegt ctraaa raic fUlilitörmufif, ctraaa, roaB baa 33Iut feüpfcn unb bie
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fÄugen tanjcn madit, ctrooö, roas bie Ringer frümmt, a(9 ob f'c etnms

bafc^en roollen, bas oorbeifommen roirb, bas oorbeifomtnen mug.

Sm 9!acbmUtag roar es roirfü^ geller in bem bumpfen ^offriibdgen.

9lber bas bemerfte ®ertrub nitgt. Sie nagm freg fegroeigenb igre §ebem

oor — groge, fegroarje, giönjenbe Gebern, bie fug fügl unb roeieg äioiftgen

bie Singer legen.

©roge, f^ioarje, giönjenbe Jebem!

Unb roie bie Sicberegen beben, als ob ein gegcimnisoolles Seben ire

ignen roöre!

@9 ift Seben in ignen — bie S'fbercgen finb fegroarje, roilbe

ünugfonten.

SBaS fpielen fie?

Solle bunte SBeifen: ©eigen triHem roie unterbrüefteS Segreien auS

SWöbegenmunb unb irgenb eine S^öte fegöfert: „3 bu — fleine ^lere —
flei—ne gefe!"

Sie fegroarjen, giönjenben gebem! SBenn fie über ben ^utronb'

nidten, fo roeieg, fo biegfatn — roenn fie gig um einen, braunen, breiten

^arfnoten fegmiegen — — unb bann — bann baS graue Äleib baju

— ein roeiger Unteroef —
©ertrubs 5tafenflügel jittem, fie (iebfoft bie roeiegen, fegroarjen,

giönjenben gebern.

Sie toüen iDiufifanten gaben igre Saege gut gemalt.

SDlorgen ift Sonntag — roenn bie Äommerjienrötin geut’ niegt megr

um bie gebem fegieft, morgen tgut ge eS fteger niegt. ÜJlorgcn —
Sonntag — niegt!

Unb nur einen Sag auf bem ^ute bie fegroarje, roaÜenbe $raegt

ju gaben, einen einjigen Sonntagsnaegmittag! SEBas f^abet bas ber

ftommerjienrötin, bie jiöften ooii gebem unb ^turnen ju ^ufe gat.

91m üKontag roerben bie fegroarjen gebern roieber in igrer roten

ifJappfegaegtel in bem bunfien 95arterreftübegen iiegen. ©inen Raften ooU

gebern unb 33iumen möegte ©ertrub gaben — befonberS ©turnen. Stofos

feibene, jarte EHofen ober purpurne Sammetrofen unb ganj ftiÜe, traurige,

roeige SRofen — ober fonnengeibe, ieuegtenbe Stofen — — aber am

liebften boeg jarte, rofa Seibenrofen mit mattgrünen ©löttem.

Unb bann möegte ©ertmb oor einem Spiegel gegen, ber fo grog

ift, bog fie fug ganj unb gar barin fegen fann. 3n einer roeigen SKuIIs

biufe möegte fie baoor ftegen — — aber nein, fotege ©lufen finb niegt

genug auSgefegnitten, in igrem Ginfegnungsgembe möegte fie oor bem

»It «tItllflOoft. XVI. — «b. III. — 8. 12
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©piegel ftcfjen — baS ^at nur ganj fcfimolc, getäfelte Spangen über ben

Schultern unb eine breite, burcbfic^tige ']äa)fe, bic mit einem grünen

Sönbe^en gefcbloifen rcirb.

3n ihrem (Sinfegnungöbembe möchte fie oor bem Spiegel ftchen unb

fuh bie braunen ^aare über bie Sputtern fliehen laffen. Unb bann bie

jarten, rofa Seibenrofen in bie §aarc hinein — «nb überall Stofen —
an ber Stoffe Stofen unb auf ben S^ultcrn Stofen.

Slber nicht allein möchte (Sertrub bnftehen, eö mühten irgenbroo

in ber Slöhc frembe, bunfle, beimmbernbe Slugen fein, bie if}rc 'Dtäbchen»

fchönheit in fich tränten.

Sic fennt roohl feine fol^c Slugen?

3)ic ÜJtänncr, bie fie fennt, ho^«" fühle graue Singen — fühle

blaue Slugcn — fühle braune Singen — ©ef^nftflaugen — SKltagäaugen

— meiftenö unter ©läfent —
Slbcr?

Slber . . .

STer fchrcarje RommiS

S5ie Slugcn fönnten fo aufifchen — graulid; beinahe in ihrer railben

IBcrounbcrung — aber bcraufdjenb roöre baö, bcraufd)enb roic bic SDhifit

ber fchroaräcn ^icbcrchen unb loie ©rofioaferö 3ohannisbeenocin. —

Unb bann ift bie Suft fo närrifch mann, unb ollcS fieht fo fonn*

täglich aus, unb ber fchmarje RommiS ift fo fpahig.

Unb er ift abfolut nicht h“fil'<h!
— —

$aö ift oicl fchncllcr gegangen als ©ertrub gcbacht h“t.

Slls fie gcftcni obenb an ihm uorbeiging, hol ti' mieber gefchnaljt,

unb ftc hot gelacht. 2?a ift er ju ihr in ben .ftausflur getreten unb h“t

ihren Slrm an fid) gebrüeft unb gefagt: „Sta, roie ift es, roollcn mir nicht

morgen ein bischen jufommen auSgehen?" — Unb feine fehroarjen, feit»

famen Slugen l)ot fie bicht uor fich gcfchen. Stein — folche Slugcn —
fol^c Slugcn!

Unb nun im SBalbc ift bie Suft fo närrifd) luarm — unb bas

SJtoos ift fo närrifd) meid) — unb bie SSögel hoben folche pofficrliche

Stimmen — unb ber fchronrje RommiS brüeft ihren Slrm unb crjählt fo

Dcrbrchtc ©cfchichtcn.

Slbcr etroas fehlt noch — ctroos fehlt noch — t>os muh ©ertrub

noch hören — baS SBort, bos fo mäd)tig macht, roeil es ein ^ouberroort

ift. Sic fann nicht nnbers — fic fonn nicht bafür — fie muh cS hören,

muh — tnnh — niuh — —
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Unb plößli^ fiegt fie oor bem fd)roarjcn flommis auf ben Äniecn

unb brürft ifire fdjmnc^tigcn 9(rme um feinen 8etb unb ftammelt mit

burftigen, la^enben 9tugen: „$u — bu — fage md — füge boc^ mal

,Heine ^re‘ ju mir!"

2)0 Io(^t ber fefnoarje flommis, bo6 bie hinten aufpren ju pfeifen

unb umftammert unb fc^üttelt i^re Heine ©eftdt unb }if(^elt: „Steine

$eje — Heine ^je — §ere — ^re — .^»erc roenn bu roeiter

nichts roiÜft" . . .

3l(^, boö ift roie 3olö<«iG'ibeeriucin, fo roitb beraufc^enb aber

man fann nidjt mel^r benfen — gar nic^t mef)r benfen.

3m tnioofe liegt ber $ut mit großen, fd^roarjen, gtönjenben ^ebem.

2!ie ftbroat^en giebere^en geigen roirreö, tolle« 3eug.

2Sinb ift ÄopeHmeifter.

Sein Ideal.

Don 2trtljur non ^rancots.

(daltioeiiel.)

f ie goben oKe oiel auf mein Urteil in ben gineffen, bie ba« geguölte

2)afein ber jungen 8ebemönner ber oberen 3c()ilfluf£nb ausfüllen, —
binfid^tlid) ber grauen gerieten mir aber oft in tDleinungsoerfdjieben^eiten, —
icb b“lt2 ba fo meine eigenen Slnfidjten. — ü)lir waren nun einmal biefe

2)ömc^en mit bem öu^erlid) nerf^ömten 9tugenauffc^lag unb ber inneren

58erberbni« gerobe fo unfpmpatbiftb/ roie bie raffinierten 5H?eiber mit ber

unoerftellten 2)reiftigfeit in IDliene unb Öeberbe jener halben 2Belt, bie

nielfa(h ben jüngeren unb älteren 8öiuen ber (Sefellfchaft bie gonje SEBelt

bebeuten. — IDlein 3beal in ber Äategorie jener species follte unb mußte

ein SDlittetbing jroifd)en ben beiben, eben gefd)ilberten ®attungen fein.

So ein eeßte« unb rechte« SBeib, — in ben 3ahfE»/ roo eß in ber Söon»

fraft feiner Smpfinbungen fteht unb bereit« bie 9leife ber roeifen ©rfenntni«

befiht, roohl ju fchäumen, bo^ beileibe nicht überjufchöumen. 9Jicht ooll

beredineter iJJriiberie, — maßooll, aber bodh in ©roßftabtluft unb rieben

aufgerood;fen, um alle«, roa« man fin de siede fieht unb hört, 5U ner»

flehen unb auch ais eine naturgemäße gotge unferer 3eii «"ö änfehau!
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ungen o^nc oict ^ebcrUfcnfl begreiflief) ju finben. — Seine preiägefrönte

beaute, — beroaf)re, — f)übfcb in unb loüette, — ni^t über»

ntöfeig fc^Iouf, — nein, — für mieb barf’ß feine ftnoeben geben, nicfit

für ben SDlogen, niebt für bie Siebe! —
So ffanierenb unb ftmulierenb biirdbguerte icb bie Sinben im Spät»

berbft um bie feebfte Stunbe nacbmittags etioo. — Gine rocitbe, mebmütige

Suft bobs ntir f^on ben ganzen ^ag febmere ©ebanfen unb einen febmeren

Sopf oerurfaebt, — bas rafebefnbe Saub machte mich neroäs, bie baftenben

ÜKenfeben noch neroöfer. — „3u Gafe S3aucr! — " icb fcbiuanfte, — ba,

— meine ©ebanfen nabmen plöblicb eine ganj anbere iHiebtung. — Gine

bobe ^auengeftalt überfebritt bei Gafe ^auer ben f^abrbamm. Ginfacb,

gefebmatfooQ gefleibet, — etioas runblicb, fnapp umfcblofe ihren Ober»

förper ein bunfics 3arfett, in ber .^rnnb ein länglicbeS ißafet. — 3cb

fönnte es no^ beute malen, tuie fie energifcb ausfebritt unb bann, plöblicb

(ögernb, bie Ubr betauSjog. 9tocb beoor fie fub über Seit nnb Stunbe

orientiert, toar icb “u ihrer Seite, mit einer Scbnelligfeit, bie icb «»einer

fpricbmörtlicb geioorbenen febneibigen 9foncbalance niemals jugetraut bütte.

— „Sßerebrtefte, eS ift gerabe fed)S Ubr", — icb fagte bas unb bohrte

}ugleicb meine 99licfe in ihr ^Ingeficbt, bas fub >«>>^ «un ooll }uioanbte.

Gin runbes, leicbtgerötetes Sttntlib, — lein cbler S^initt, bo^ gut geformte

Süge, unb unter gemelltem Slonbbaar, ein paar frifdje, fröhliche ülugen.

Sie lachte mit gefunben Sühnen, banfte, unb ich begleitete fie nach ben

üblichen ÜHebenSarten bie 5»nebricbftrn6c bin»»nter. — SBir unterhielten

uns über lanbläufige S'inge, — mir gefiel ihr ungcfünftelteS Siebgeben

ungemein unb — roaS raeiter, — eS fam fo, mie eS bann meifteusteils

fommt! — SBir faßen halb in einem fofigeu Gefebeu fener feubalen

SReftaurantS, roo ber innere unb äußere SRenfd; ft^ fo gern ju Suft unb

Siebe ftärfen unb anfeuem läßt. — 3d) hotte nun SDluße, meine lln»

befannte genauer ju betrachten. S»uei ftarfe Trauringe an ihrer Siechten

oerrieten mir, baß fie SBitroe fei. 3ht Sluftreten mar refolut, fie

mußte lebhaft ju plaubem unb jeigte eine gemiffe Grfahrenbeit unb Selbft»

ftänbigfeit. Sie aß mit beftem Slppetit unb, troßbem fie reid)lid; SSein

genoß, blieb ißr Äopf flar. — J)aß i^ es mit feiner SOertreterin ber

demi-monde ju tßun, hotte mein Äennerblicf feßr bolb erfannt, — folglich

feßien mohl bie ^elbin meines fleincn Abenteuers einer befferen Sphäre

}u entftammen, baher geroiß auch on ben ©enuß ebterer ©etränfe geroöhnt

JU fein, — roie ich »u>r frohlocfenb flarmacbte unb nun bie ganje Situation

hoppelt pifant unb reijenb fanb. — 3o, fo hotte ich es mir in Jraum

unb ^hontofie oorgeftcllt, bas SBeib nach meinem ©ef^mact! — Unb
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nun i^re |»anb, — (oufl ber Silbung ber §onb lae id^ omt je^er bie

feellf^e Sefc^offen^etl be« üHenfe^en mit oerblüffcnber Sl(^er|titl) — eine

fräftige, ni^t olljufleinc $onb, — man ^üttc bie ßmpfinbung, fie fönne

jugreifen, jufülien, — ic^ fonjentriertc mein Urteil in bafi eine SBort

„oertrauenerroeefenb!" — — S5oIb na^te jener Slugenblicf, jene ^^afe

im Verlauf berartiger Siebe« =©pifoben, ber mir unb nieHeic^t oud^ ®e^

jinnungsgenoffen ber licbfle. — Über bem mit ^olbgeleerten ©Idjern unb

allerlei Sejiert-jHeftern bebeeften ?ijcb lagern bläuliche SBötfd^en einer

eiguifiten ;gauana unb Don allen gehabten fulinarif^en ©enüifen ift nur

no^ ein fdjroac^er 2Juft oor^ianben. — 3)cr Äellner fe^t noc^ eine Heidsic

demi-sec in ben (Sisfübel unb oerft^roinbet bann bisfret auf unbeftimmte

3eit. — Gine aufregenbe ÜJlattigfeit liegt in ber ganjen 9ltmofpl)äre —
— ailit einem Äu& enoeefte ic^ pe fpäter, — fifeenb, in mir unbegreiflich

unbequemer Stellung, holte ber Schlaf fie übermannt. Sie erflörte mir,

bag fie höufig bie Ütächte berartig fi^enb uerbra^t unb burch bie

roohnheit ba« Sdilafen auch f» gelernt höUe, «am Äranfenbett", — fegte

ich innerlich h<niu unb brüefte ihr doU bemunbember ^o^a^tung bie $anb,

— roelche« 3uroel hatte ich entbeeft! — Sie mar nun etroa« eilig, — ich

rooHte unb muhte fie roieberfehen, — im ©rübeln über ba« roie unb roo,

hotte fie aber f^on nach flüdhtigem ©ruh einen gerabe pafherenben

Cmnibu« befliegen, unb ich ftonb entläufst unb örgerlich oerlaffen ba. —
SBo^en roaren oergangen. — allein 2Beg führte ju meinem ©ruber

nach Serlin W., roo ich t>eifen Grftgeborenen berounbem unb an mein

Dnfelherj brüden folltc. — 3lHe« bort freubige Grregung. aHan führte

mich in ba« ©emach be« jungen ÜBeltbürger«, ber gerabe gebabet roorben

loar. Gin roeibliche« SBefen mit grober roeiher S^ürje, ben 9lücfen ber

J^hnr jugeiDonbt, hielt ba« Äinb. — ©ei meinem Gintritt roanbte fie fich

mir JU, — „ein runbe«, leichtgerötetes 2lntlig, — fein eblcr Schnitt, —
hoch gut geformte 3üge, unb unter gemelltem ©lonbhaar ein paar — jegt

entfegt bliefenbe 3lugen, — an ber rechten, fröftigen, nicht atljufleinen

$anb jroei flarfe Trauringe", — eine Sefunbe fpracglofen Grftarren«! —
Die ÜBchmutter — alias ^cbeamme, — fein 3n)eifcl! SBa« ich

gejagt, gethan, — ich meih e« nicht. — Grinnerlich ift mir nur, bah »«h

bann auf ©eheih meiner Schroägerin ber sage-femme ein douceur für

ihr „thalfröflige« SBirfen" oerabfolgen muhte, roa« mit ben gemif^teften

Gmpftnbungen gcfchah. — 3<h habe meinen aicffen erft roieber bcfucht,

al« er ber Obhut biefer Dome gönjlich entrüeft roar.
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^rroadjcn.

ie eiättic Seele, loet famite (te?

Diefes Steines Jlbgriintie, mec nnnnie fie?

Jln beffen reinlid; gef(^Uffeneii ^lät^en,

Hegenbogenfarbig im (Sleiten,

,Jäben ron £idjt serfliebenb fic^ brechen —
Unfiberfelibar na<^ allen Seiten

Orbnen ft<^ minsige, glcid^e (Sefä<^ec;

Hbec bem Hnge oeciDirren jid; brinnen

Diele, oiele (Semät^er,

©n gläfernes Hammetmerf oollet Hege unb Spinnen,

Die eigene Seele, mer fannte pe?

§mifd(en eines jnngen Kinbes ^ingeefpiften

Ifob fie einp i^re Sdtönt;eit unb luanbte fie,

Selbp oermunbert über ipr tnorgenfonnenbligen.

Unb bas Kinb fprac^ unb fang:

.Das mag roobl ein ^ep,

£in ladjenbes fein.

Dag bie IDiefe barein

Unb ber (Sraben entlang

Ulles ftef) fepen lSgt

3n bem einen fleinen Stein!

Uber bidf füffen — roer tucig?

Du bip fdfön, mir fpielen mitfammen,

Uber bu bip peig

Unb gan3 in ,Jlammen —
Sieber nidjt fügen — mer meig?“

fjans St^lieper.

^as ^ct^e Ijgctncti.

fo pill rereint Unb biefes Weinens peiger tCon,

Unb füplten nur bas peige Slnt • • -
i

Der peut' noep mir im ^er5en fipreit —
Doep beine Seele pat gemeint,

!

Stieg mi<p in jener Stnnbe ftpon

Denn pe ertranf in f(pmar5er jlut ... Dom (Sipfel meiner Seligfeit.

Sträfen. Karl HÖttger.

Serlin.

'ann lagen mir
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^eucricin.

gcl(’ id) irnri^ bcn lüicfengtunb, I

lX)o Krebfe Dir gefangen,

lX)o gefiern nod; am ,$euetlein

K)ir fofelnjlig fangen, —

Unb benfe, roie beim IPeine mir’s

So finbertoD getrieben :
—

— Das ^enerlein ijt ausgebrannt —
Die 21f(^e — ift geblieben! —

Unb gel)’ it^ bur<^ bcn IDiefengrunb,

IDo mir
3
U 3mein gegangen —

IDo ge^ern nod; beim leifen IDort

Errötet beine IDangen —

Unb benfe — Die beim S(^er3en Dit’s

So finbertoU getrieben: —
— Das ,Jenerlein i|l ausgebrannt —
Die 2tf(^e ijl geblieben! —

Unb halbe fommt ein Hegengug,

Der fpült bie 2lfd;e in ben ,Jln§ —
Dann — ift com gansen ^euerlein

Sein garnic^ts nad^geblieben. —
paDloDsf. SiegDart oon Kngelgen.

^te ^elt if! eine ^(tt6f . . .

^ie IDelt ip eine finffre Stabt,

Die tfelle unb bnnfle Ifäufer I^at,

nteine Seele get;t mit 3agen jügen

(Cafienben S<^ritt's bur<^ bie J^dnferreili’n,

Ufdje im Ifaar, Die 3U großem Sügen,

Die 3arten (Slieber in grobem £ein,

Umbrot)t oon bes Dunfels fdfDar3en (Sefpenjiern

Suc^t unb fu(^t fie in finftern ^{enfiern

Des (Sliiefes golbeues Ker3enli<^t

Unb fud^t unb fui^t unb flnbet es nid;t . . .

Da legt fic^ über bie regenfeud^ten

Stragenfteine ein fr^males

ein mübe geirrter, roter Stral)l

21ns bes (Slncfes golbenem ;$reubenfaal.

Jluf bell belem^teten ^enfteroortjängen

ICan3en S<^tten oerDorrene Seigen;

Dnrd; bie rerfc^Ioffenen (D;firen 3DÜngen

Sic^ Dirre Cöne feftlid^er <Seigen . . .

Unb meine Seele fiarrt unb laufd^t,

U7ie broben bes (Slüefes Seigen ranfdjt.

Dann t)aftet fie Deiter, erfc^reeft unb oer3agt,

211s tidtte fie Der oon ber Sc^DeOe oerjagt

Dnr<^ 2^ebel unb 27a<^t, im S/aatt ber lüinb,

ein mubes, oerfiogenes Bettelfinb.

23reslan. 21ugufl ^Jriebric^ Kroufe.
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^‘Hao.

till liegen ^lur unb lüälbet

3m Soimenglan5 gebreitet,

Unb butdf bie reifen

Der meifee mittag f<breitet,

Dem ^rn(f(tbarfeit bas ^üUfiorn beut,

Daraus er ot;ne £nben,

mit gebefrotjen ^änben.

Die fegeufd^meren Spenben

Derfi^iuenberifd; oerftrcut.

Das groge mittagsglüt)en

3n feinem fatten prongen

Ifat mir mit Duft unb Sliiben

Den jiol3en Sinn gefangen,

Unb ft^Iafen ging mein roilber mnt —
21us goIbig3arten IDogen

Kam leis ein (£raum geflogen,

ffat mi<b t)ineinge3ogen

3n all bie belle (Slut.

3n DafcinsüberfüBe

bod? mein J)er3 id) f(plagen,

<£s ift in mir bie Stille

Don beigen Sommertagen

Unb bod( bie Kraft, bie IDelten Iriibt —
Der Sonne golbne ,Junlen

Sinb in mein ßer3 gefunfen,

mein Iferg ift fonnentrunfen

Unb überall ig £id;t.

peag. ___ Kubolf ^aas.

iJte

^ie KIpen 3u erfibauen

3n ihrer n?interprad)t,

U7o ge empor fib bauen,

l7ab’ i<b mib aufgemabt.

Ufjjen tm hinter.

Dob, bie fo ferne ftanben

3n »eiger firnen (Slaii3 ,

2Us ib mib nahte, fbmanben

Dor meinem 5lid ge gaii3 .

Die garren €isgeglbe

Umgog ein ilebelmeer,

DerbüUt com IDolfenbilbe,

Sab ib g* f*'**ft meljr.

münben. lUartin ©reif.

Eingefroren alle lauten Sronnen.

Demantgerne funfeln mir entgegen.

4infam manbt’ ib auf befbneiten IDegen,

ffungre beig nab Siebesroonnen.

Hings ber (Eob, inbes ib Ceben b<ifb^-

meine U?ünfbe, milbe IDölfe, roittern

3n bie IDinternabt ooll Sternen3ittem

IDeib, nab beinern warmen ^leifb*!
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Huf bet ^rü(fie.

XTai^tgen>ölfe marfen bcauiic Sdjatleti

«Sletdf bem Con auf Silbern alter metfler.

Unb vir fianben auf ber Srnrfe, fc^uten

3n ben ^lug unb alles fdjien im fliegen:

Steifte Säufer, fd;var3e Saum^efpenfter,

Selbfi bie Sriidenpfeiler, bran bie IPogen

U7ie am Sugfprict eines Sd;ifs fid; brai^en.

Uber bumpf t>om Som herüber tönte

jeierlid^es ITadjtgebetgeläute.

Unb vir fci<viegen. Deine Seele fne^te

€nren (Sott, ben Stern unb (Eroft im lob.

meine bic^, bu Stern bes febens, Scfrönt;eit,

Did;, mein (Erofi in ber UUtäglic^feit.

3n bie lUellen tauchten beine Slicfe,

(Srü^ten brin ben ^immel. ITTcine flreiften

Deines oorne!;m römifd^en profUs,

Deiner Süße unb ber fül;ngef(^vungnen

ITacfenlinie prüdjtige Konturen,

Sac^tgevölf umrat;mt, im jarbentone

Der (Semälbe Sembranbts unb Dan Dpfs.

^onnenfa^rf.

^ 0 , in ben Sagen .{eigljeit unb Segier,

Umlauerten bas (Slücf, bas £eben vir,

lüie panttjer um ein fagerfeuer f(gleichen;

3m (Eranm nur faßn vir uns bie Sippen rei<^en . . .

Sun aber lag uns in bie Sonne ßiegen,

IDie Sommeroögel in bas Sic^t,

Unb ßammentoll uns aneinanberfc^miegen

<San3 natft, gau3 bießt!

5ort ans ber Stitfluft biefer (Erbe!

Komm mit auf meinem jlügelpferbe!

Schon beut ein £ilanb uns bie erße Haß
3m IDeltraum . . . ßeljß bu ben Kryftallpalaß?

Der fjimmel lobert über iljm 3ufammen

3n oioletten .Jlammen

Unb 3et)nmal größer ßammt als unferm Stern

Der Sonne Kern,

Unb jeber ißrer Straljlen ßaefert breiter

211s eures alten Snnbes bfimmelsleiter . . .

y
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Sd;(m fdift bcr Sraub

Dir bas (Seipanb

Dom ftoubbadjmeigcti fcib, bcm fdjöiitTi . . .

5ct rnl;ig, mu§t au flammen bii^ gcniöhncii

Unb an ben Sti<^ ber aolbueii 3'«mcitl

Demi große Somicnblmncii fiel>n umher,

(Ein gelber IDalb . . . bahinler blaut ein ITTeer,

3n meli^em fcbn)ar3e Sibmäne fd;n>inimen.

Donanmörtl;. Hubolf Knuffert.

Die deutsche IHultatuli'ilusaabe.

Don (ßuftap Canöauer.

(Sarlerulje.)

0po^r ^at oor einiger 3e>t feinem erflen ®anb aßultatuli,

ber eine 2luflroaf|l, biograpbift^e Ginieitung unb G^orafteriftif

brachte, jroci roeitere*) folgen laffen; unb man borf nic^t mübe werben,

baS beutfibe ißublifum barouf aufmerffam 5u machen ; traurig genug, ba|

eö coKenbeter $obn märe, in fotebem ^aU ju fagen: baa beutfebe iBolt.

fDiuItatuli ift ein ©enie, unb baa ift oiel gefagt; aber noch mehr:

er ift ein ©enie, baa ganj einjig baftebt. Gr ift ber flünftlermenfcb, ber

Don ber Sb®* b*ffommt unb ber auf bie 2b“i binrofift
i

er ift ber S^bßten*

menfeb, ber inmitten bea Sebena, inmitten bea Staate, inmitten ber S3e*

amtentbätigfeit bem $int unb bem ^erjen bea ^löbenmenfcben jum Siege

oerbeifen roiH. fflir ®eutfcbe hoben unfern SaffaÜe gehabt, ben cäfarifiben

SBolfetribun; er ftanb oor feinen üKaffen, ganj Kämpfer, ganj Seibenfebaft,

ganj Gmft, ganj ifSartei, ganj ^ofe; unb bann im engeren Äreife lebte

er bem feinften Gpifuräiemue, bem erlefenften Sfepticiemua, bem bebag=

liebften flünftlertum. ^oDanb aber bot feinen Wultatuli: ganj jlömpfer,

ganj Seibenfebaft, ganj Gmft unb ganj $umor, niemata Partei, niemala

ifJofe; aber im Kampf Äünftler, in ber Seibenfebaft Sfeptifer; ein fönig«

*) %1I( im Scrlag von 3. C. C. SrunS in SXinbtn i. SB. in fr^r niürbigcr

Jlubflattung.
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lieber $oct, ein poctift^er iiönig im 9ieit^e ber 'JBirflidjfcil, au bcin mir

immer fc^affen unb bafi uieUeic^t nie fo fommen mirb, baö aber boci^

fein luftiger Sfroum ift, fonbem greifbare, erbenmäßige Sebenägeftaltung.

Gr ßat fein einjigefl Sßerf gefeßaffen, baS ein rcinefl Äunftroerf unb nid)ts

roeiter märe; aber er ßot auef) faum etroaa, foum einen Srief ober ein

3lfienftücf gefeßrieben, roo nießt bie ©enialität bea Seben unb Sprache

feßöpferif^ Oeftalfenben ßerauafpränge. Gr fagt non fuß felbft mit ber

ent5ücfenben Ungeniertßeit bed Selbftberoußtcn, ^oeßmütigen, S^mlofen,

baß er in Slugenblicfen ber Gntriicftßeit etmaa non einem 3eßer ßabe, er

oergleicßt fuß mit ben 'JJropßeten bea 3llten 93unbea, unb er ßat Dtecßt.

3)ie große Sebe oor ben oerfommelten fananifdien .f^äuptUngen, bie er

feinen ÜRaje ^aoelaer ßalten läßt, unb bie er roaßrfcßeinlicß felbft fo äßn°

ließ geßalten ßat, ift non unoergleicßlicßer (Seroolt an 3nnerlicßfeit, ber

Sproeße, ber (Sefmnung unb ber Stimmung. 3lber babei nießt im geringften

ßeroifeße ober patriordjalifcße ober bemagogiftße 5|}ofe; oielmeßr läßt er

feinen ^Iben unmittelbar barouf mit einigen S3efannten noeß ein ©läaeßen

ajlabeira trinfen, unb ea ßebt nun ein entjüdfenbea, intimea ©efpräcßa»

geplauber an, baa non einem jum anbern, oom ßunbertften }um taufenbften

fpringt, oon fcßelmifeßer ®rajie jum bitterften $oßn, oon eingemaeßten

eSurfen ju öftßetifcßeu 93etra(ßtungcn, bie Seffinga Saofoon roürbig roären,

non einem geftoßlenen S^rutßaßn jur feßneibenbften Aritif ber Staata«

nergeroaltigung, ton ben feßönen grauen in 9lrlea ju Quellen, unb oon

3)uellcn ju Scßmetterlingen. S>iefe ftapitel in „SRor ^oelaer" jeigen

una SRultatuli ala einen ber größten mobernen 2)ialogfünfttcr, ben bie

liefe ber ^fpcßologie unb bie ungejroungene geinßeit ber IBerfnüpfung

ber Sbeenaffociationen faft Softoferoafif an bie Seite ftellen; unb icß roeiß,

roie uiel icß bamit fage. 9lber HRultatuli ßat ft^ niemala mit folcßem

jtönnen begnügt; er ßat niemala ben £rieb geßabt, fteß in ben Staßmen

bea Äunftroerfa, ber für ißn ein golterroerfjeug geroefen roäre, einfpannen

JU laffen; er ift ein roilber, moßlofer ®eift geroefen, ber gelegentlicß alle

gormen beßerrfeßte, aber fidß niemala non einer gorm beßerrfeßen ließ.

3dl fage boa beileibe nießt, um ißn ala aJlufter anjupreifen; nun, ea ift

bafür geforgt, baß nießt fo balb noeß einer auf feinen IBaßnen roanbelt.

Gr ift fein ÜRufter; aber nielleicßt ift er in aH feiner glänjenben ^erfön=

ließfeit boeß ein !^ppua. (Zinnern mir una an SUeßfeße, ben ea nom

jfünftlertum jur SBiffenfeßaft unb non ber llBiifenfcßaft jum Seben trieb;

ber feßnenb unb fücßtig ein Äönig ber Grbe, ein SSefeßlenber unb Um»

geftaltenber ju fein begeßrte unb leiber aueß mancßmol ju fein pofierte.

l^enfen roir an una felbft, bie roir im Äunftroerf an unfere ©eftaltunga»

/
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träume unb Utopieu benfen muffen, beneu aHe j^unft Sebensfunft, $aus^

funft, STcmpelfunft roerben roiH. Sergebenft flü^ten mir in immer fernere,

lebensfrembe, roeitabgemanbte ^ejirfe, nergebens ringen mir natb formen

jenfeit« be9 J'rubelfl unb ber Stufgeregtbeit ber Oegenroart, umfonft qU

bas beige ÜRüben nach ber jtunft für bie llunft: immer roieber roirb ber

iäftbet }um 0i)mboIiften, mirb ber buftige £raumeS}auber jum Spmbot

unferes fSSoDenfl, immer roieber geftalten roir SDlenfcgen unb

©rflicffale, beren 3tomantif inmitten ber SebensroirfHcbfeiten oon bem

Jröpf(ben 3ufunft bekommt, bas ihrem Slutc beigemifebt ift. 9li^t um=

fonft feiert SDluItatuti in biefer unferer feine fSuferftebung; ni^t

umfonft fage i<b, bag man immer roieber auf ibn binroeifen mug, benn

er b°i baS @ine, roas unferer (Generation gar }u fegr fehlt: gcdbofte

Äraft, angriffsbereite 2:apfer(eit, gnnenfrobe SJebenSluft.

91u9 bem „ÜHar ^»aDelaer" erfahren roir, bag er fub feines Äünftler=

tums unb feiner ©enialität feljr roobl unb fegr freubig berougt roar, lange

3abre, beoor er aufbörte, inbifeger SSenoaltungsbeamter ju fein. (Sr gat

fegon bamals, beoor er ben .Rampf gegen bie Unterbrüefung unb Stusfaugung

ber jaoanifegen (Singeborenen aufnagm, in feinen (Gebanfen nnb Sluf:

5ei(gnungcn fegarfe flritif an unferer Äultur, an unfern Hlorurteilen unb

^eudgeleien geübt. (Ss roäre aber ein 3rrtum, roenn man annegmen

iDollte, erft ber Äampf in einer fpejieHen 9lngelegengeit gäbe igm ben

Slief für bie 9(lberngeiten unb (Srbärmlicgfeiten unferer 3uftönbe gefegärft

;

er fei oon 3t>oa gcr }ur Äritif ®litteleuropas oorgebrungen. 6o ift es

niegt. (Sr felbft ift ficg roogl berougt, bag er ein Sfeamter roar, ber feines

@leid)en niegt gatte, bag er oon 9lnfang an als ein geuergeift feine 9luf=

gäbe niemals als eine engbegrenjte auffagte, fonbem als eine in bie SBeite

roirfenbe Umgeftaltung unb IHeoolution, niegt blog in ben 3uftänben, mit

benen er es als ^Beamter ju tgun gatte, fonbern in ben 3been nnb ber

Sebensfügning ber fDlenfegen. 9lber er gatte — niegt blog bamals, jeit--

lebens — eine augerorbentlidie Segen unb einen üßiberioillen gegen baS

ifjreisgeben feines 3nnern, bas er, roenn er eS noeg -einmal entgüllte,

aueg Döllig naeft seigen mugte. SSie oft gat er alle 9^ublifation ber

Uiegter unb Genfer mit ber iffroftitution oergliegen! damals, als igm

ber i^opf non 3been braufte, als feine Seljublaben gefüllt roaren mit (Snt^

loürfen, ©inföllen unb SDiegtungen, antroortete er roogl benen, bie ign jur

SBeröffentli^ung bröngten: „SBürbet 3gr (Sure joegter auf bie Strage

laufen laffen ogne .§emb!"

SBie augerorbentlidh reieg unb originell bamols auf 3oi>Q mitten in

angeftrengtefter nnb aufreibenbfter Sferroaltungstgötigfeit fein Senfen roar.
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erfefjcn mir aus bcr 3lufiäfjlung oon Übcrfd)riften in „SDIar .^tauclacr",

Don benen cS mir gaii) fic^cr ift, bog fie $iönc unb @ebanfen IDlultatuliä

felbft aus friiberer 3eit fmb. ^nn etroos ber SSrt, eine Sufommenftellung

oon fteben Seiten ber originellften unb tieffmnigften ?ite( aus ben aQer=^

uerfdiiebcnften ©ebieten, löfet fu^ nicht machen ober erfinben, bas haben

bie 3ahre im $>irn eines phantaftifchen ©riiblers geboren. Gs finb JCitel

barunter, bie uns in ihrer Äürje eine gülle oon Ülnregungen unb ©runb

ju emfihoftem 9iachbenfen geben, anbere roieber, bie oerblüffenb geiftreich

unb roißig finb. 3ch fäh*« einige hier an, aud) um bie fDlannigfaltigfeit

ber 3ntereffenroelt SDhiltatuIis su charafterifieren:

Über bie Strafbeftimmungen, fiinbermorb betreffenb.

Über ben Unterfchieb in ben Gegriffen : Unenblidhe 3eit unb Gniigteit.

Über bie Urfachen bes ülufftanbes ber SJieberlönber gegen Spanien,

nicht }u fuchen in bem Streben nach ©eroiffensfreiheit unb politif^er

Freiheit.

Über SSahrfcheiniichfeitsrechnung.

Über Sferfe als bie ältefte Sprache.

Über bie ^roftitution in ber Ghe.

Über hpbraulifche Ginrichtungen in Serbinbung mit ber JHeiSfuItur.

Über bie Grfinbung ber Reufchheit.

Über eine getoiffe 9lrt oon ©eift unb Scharffinn bei ben graajofen,

eine §oIge ber Strmut ihrer Sprache.

Über ben Ginfiuh ber Staffenmifchung auf ben ©eift.

Über bie flraft bcs 3n:tumS.

SDlan erinnere fich babei, ba§ „SDlar .ftaoeiaer" im 3ahr^ 1^59 ge»

fchrieben ift.

Gs fcheint mir alfo ficher, bafj es SHuItatuIi, als er biefeS fein

erfteS IBuch oeröffent(id)te, fchon bamals faft ebenfo fehr auf bie fDlihmirt^

fchaft in ben mitteleuropöifchen Röpfen als auf bie oerrotteten 3”flänbe

auf ben inbifchen 3nfeln anfam. Sarum fteljl auch ber fatirifche fHnhmen,

ben er bem Sudj gab, mit feiner grimmigen Sferfpottung bcS ißhiUfter*

tums, in innerm 39fa9'ii<ad)ang mit ben SSorgängen, bie er evjäl)lt: bie

Sefchaffenheit bcr Röpfe jtoifchen Dftfricslanb unb bcr Scheibe muh man
fennen, um ju loiffen, roarum ber 3aoane mihhanbclt roirb.

Um biefcS lefetere aUcrbings honbclte es fich SWultatuti, beffer ge=

fügt: hanbcltc cS fich cntlaffenen Beamten Keffer in erfter 2inie.

„3MeS ^udh ift eine Ginleitung", h^iht eS am Schlug beS .^aoelaer, unb

er meint bamit, bag er auch fernerhin für bie 3aoa't«r fömpfcn roerbe,

nidgt blog mit ben litterarif^cn SDlitteln, roenn cS niegts anbers gebe.
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auc^ als ifjr in gcroaltfomer Gr^cbung gegen bic ^olIänbifd)en

Unterbrüefer. Gfl ift nidjt baju gefommen, baä Seben ftellt fid) ja immer

äroifd)cn folc^e Sorfäße unb ibre ©rfüUung; baö geben mit feinen 9J5fen

tmb feiner fltein(id)feit, ba8 geben, bnö ganj fangfam bie ißerfpcflioen

unb ^trofpefte nerfebiebt. Sd)liefjlicb fam eö bod) fo, bng ber „3)Jar

:&QDe(aer" eine Ginlcitung mar in ber fHeifie oon Siidjern, bie fDluitatuIi

ausgefdjenft bat, bajj mir beute fpreeben non bem Sd;riftftellcr SWuItatuli.

Gin StbriftfteHer freili^, beffen Sfüdjer für uns nur ber SBeg finb, ber

uns ju einer ifJerfon führt, beffen SIBortc bie S3riicfc finb, bie uns an

fein geben gefeiten. Unb ein Sibriftftellcr, ber fi^ fein geben lang ba=

gegen gemehrt bat, ein Scbriftfteller ju fein, ^as jroeitc Söueb, bas uns

hier Borliegt, bie „gicbesbriefe", bie bireft an ben Sanctaer anfcblicben

unb 5U ihm gehören — aber nur fo, roic fd)Iicblidb alles, roas fDtuftatuli

gefebrieben bat, jufammengebört — fie finb im ®iimbe nid)ts anberes

' als Keffers milber '^froteft gegen bic ülufnabme, bie fein erftes Sfueb gc=

funben bat. „Ter iDlultatuli Ijanbelte uerfebrt barin", fo ruft er aus,

„bab er ciub bie SBabrbcit in allerlei Umflcibung gab. 3br habt Saibjabs

Sang in 'JDlurif gefegt, unb eure STöcbter ermorben mit niel ®efübt ben

ormen leufel auf bem iffiano ... ich liefere euch b'^r einen neuen J'ept,

ben id; eurer mufifalifcbcn 3nfpiration roarm empfehle." Unb eS folgt

eine gifte auf 3aoa geraubter Siüffel.

®ie immer roieberbolte, immer neu umfleibete Älage Sßultatulis

barüber, bab fie fein Sludb getobt haben als fd)ön, als ergreifenb, bab b«

ihn gepriefen haben als einen Äünftlcr, ber ihnen ®enub oerfebafft, bab

fie aber nichts getl)an haben für bic amen, ausgeporoerten 3auaner, ja

bab bc aicbt einmal ctroaS getban haben für ben bangemben Gbuarb

Soumes 3^cffcr unb feine §rau unb feine Äinber, ift aufs tieffte er=

fehüttemb. Gr crjählt uns non Gbreros, ber jur Strafe, roeil er Stäuber

nerfolgt bat, jum gautenfpiel ucnirtcilt roirb, oon bem 3mprcfario

iflublifum, bas in bem SJotfdjrei ber Sltutter um ihr Äinb nur hört, roic

fchön er flingt, er ftellt in lierfcn bas fffublihim oon Gbrifti flreujigung

Dor uns bar:

fiommt mit, fommt mit, tS mirb ein SNonn getreupat,

ÜBoS @<^5neS giebt'S }u fehlt auf @oIgatha!

um fdjlieblich in ben roütcnben Stuf nuSjubrcchen

:

hlublifum, ich »erachte bich mit grober ^nnigteit!

„gicbesbriefe" bat er biefcs bumnifcbe Such genannt, baS eines oon

benen ift, bie man, roenn man am Gnbe angclangt ift, fofort roieber auf

fchlägt unb noch einmal lieft, roic er benn felbft fchon im „.^aoelacr" ge=
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fogt ^at: „SJoti Söüc^ern, bie einer nur einmal lieft, rebe id) nic^t." Gs

finb ßiebeflbriefe an btc 9Jamen gegeben ^aben,

uon einer nmnberoollen Sprac^geraalt unb @ebanfenfonjentriertl)eit unb

©timmungöfüHe. SDlultatuli flcl)t in biefem ®erfe oor uns bo, fc^amloS

in ber 9lrmut feiner Scbcnslialtung, bie er uns ol)nc Sebenfen ober 'Jliicf=

l^nlt immer roieber fc^ilbert, unb fdjamloS in feinem fcelif^en JKeic^tum

unb bem eigenen SSemugtfein baoon, fc^amlos au^ in feinem $o^n gegen

alle Sitten — unb Sittlidifcits^euc^elci. 'fi «8, bie i^n in all

ber 9lot unb 3ömmerlic^feit aufredjt erfiölt, §anci), um berentroillen er

alles erträgt, benn : „Saf)ft bu je einen Äeim fc^ießen aus unjerfplittcrtem

Samenforn? — Sa^ft bu je gebären ol)ne SBe^?" ganep, bie i^m

Sßaffen unb 9«6t: „Grft ben 2ßiHen . . . nun bie Kraft ... unb

am Gnbe ben Sieg!" ^anep, bie Königin bes IHeic^s, bas er fc^ilbert

in ber 93efc^rcibung, bie er »on ^»aoelacr unb bamit uon felbft giebt:

„®id|ter im l)öd)ften Sinne bcs SBortes, erträumte er ftc§ Sonnenfpfteme

aus einem Fünfen, beoblfcrte fte mit ®efd)öpfen, feiner Grfinbung, füllte

fic^ ^err einer 2Belt, bie er felbft ins Seben gerufen." Unb ba& biefes

5Hei(^ inmitten beS SUltags unb ber ^t^ilifterei liegt unb ba§ er erft er»

ftritten unb erficgt luerben mufe. ®ie „fiiebesbriefe" finb Kampfbic^tung,

bie Stimmung ber fleroang^roebenben Kriegsgefänge liegt in i^nen, bie

aJlultatuli für bie 3auaner febreiben roolltc, unb bie er fcbliefelitb, roenn;

fdbon ni^t in iBerfe (oon benen er übrigens jiemlidj oerä^tli^ badete)

für alle fämpfenben SOlenfdientinber gefcfirieben bot.

Sie Überfebung, bie im ganjen febr gut ift, b“t manchmal bas

Seftreben, nicht nur aJlultatuli, fonbem au^l baS .fjollänbifcbc ins Seutfebe

ju überfeßen unb befonbers eigentümliche SBortbilbungen nacbjuabmen.

Sas ift meiftens ein febr geroagtes Unternehmen, unb es fommt babureb

an einigen Stellen etnms ^rentbortiges in Stil unb Sprache, roäbrenb

ber ^oDänber eine folcbe Srembmtigfeit nicht ober nicht in bem ÜJlafee

empfinbet. Gs muh ober tmfer SBunfeh fein, boh üJlultatuli uns ganj

geroonuen loirb, bafj mir ihn nicht als ^remben empfinben, fonbem uöllig

oertraut unb heitnifd; in ihm loerben. Spohr hnt fich gerobe ba ein fo

grobes IBerbienft erroorben, bap es mir faft leib thut, biefe Kleinigfeit

— benn es hanbclt ftch »ur um Ginselheiten — h>er ermähnt }u hoben.

Shi'o roir nun bas Unfrige!
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ßoij mit &em norbminb mill ic^ ficigcn

Über bcr Stimmen (SerSuft^ unb über bas £i(i;t

Zier Dielen Stragen. IVe^, bas marme (SemnI;!,

Der meit^e Dmrf ron menfd^en um mid; t)^r,

jrei mill id; einmal fein, nnenblid; frei.

Dag feine £iebe nnb fein £ad;en um mid; fei

Unb feine 3arte Stimme, fein Z31icf aus jreunbesaugen

Unb feine Uleid^beit, feine Ulebmut, feine £ufi.

Cinfam rnill id; geigen in ben Zforbminb,

Der in ber falten Ilatbt gille met)t.

iSrog nnb ot)ne (Sefeg.

Steigen mill i<b 3U il)m empor

init faitem Slief nnb unbemegtem Utunb

;$ür alles, mas auf emig megfinft unter mir.

IDenn bie Dergang'nen, bie i<b lieb gehabt,

Sieb an bie Kleiber flammern, unb ben Kaum
mit Bitten füllen, mit bein Sdjrei ber Kngg.

Dag idi fie ni<bt allein ba läge in ber Z1ad;t,

Dann mill id; febtpeigenb bie gefrümmten

Don meinem Kleibe Ibfen; roenn fie fallen,

IDiU i<b ni<bt beben bei bem bumpfen St^lag —
Bein — gngenb 3icben bur<b bic bunfle Baibt.

^ic

(Dan £eben.)

gab' bie meige Ulagerlilie lieb,

U7eil fie (o rein ig nnb fo fanft il;r Kelib

Si(b gebt ins £i<bt.
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2Iu$ ^unftl-(iil;lcm U^affer^tmii) «mpor

jani fit tid;t itnb öffnet feli^ it)m

3l)t sollet ^en-

nun rnt)t fie anf öem IVaffer trönmenö fliU

Unö loiinfi^t nidjls Tntl;r.

Sugojno. 3(ns öem IfoUdnöifci^en roit Huöolf Komaötna.

I^cfürdjiung.

(Sotiroijnboni.)

£a§t fierbtn mi(^ — n>as liegt baran?

Hur eins fd^recft meinen franfen Sinn,

Da§ bann ber Cob nbei mic^ l;in

Spottenben Streid; mir fpielen fann!

3d; fürd^te, bag auf bie falte £eic^e

(Sar eine tteige ICIträne füllt —
Dag jemanb blöbe fid; ermeii^e

Unb Flamen auf ben Sarg mir gellt!

£eip3ig.

Dag l)inter ihm in geifer IDürbe

§nm Kirt^l;of folgt ber jrennbe 5(^ar,

Dag idj in meinem (Srabe mfirbe

£in (Segenganb ber Siebe gar!

Dag, mas im Seben l;eig perlangenb,

Umfonft bie 5et;nfndtt mir entfacht,

21n meinem (Srabe 3ärtli<^ bangenb,

Si(^ über mi<^ bann Ingig madttl

Mus bem Huffifd^en t>on ^einri<^ non 5d;oeIer.

I

Hamburger tbeatcr.
gMnter ben Stadbfolgern ^ollinid, ber oijne norbergegangene 5trantbeit fo plöblitg

geftorben mot, unter ber Rompagniegrma IBittong unb Sai^ur, trottet aQe4,

Direftion unb Aünftlerfd|aft, „mfibfelig unb beloben" feinen Sieg fort. ftS gedt nirgenb

mehr reigtei friftbeä lieben bobinter. Vrbeit, ftbntere, oUtöglübe Xrbeit ig eS ibncn.

Dos freie, erhabene @ef&bl> ber flunft 3U bienen, ift löngft 3U einem DUnben gemotben

— boS nitbt nur b>er, fonbcrn outb an ben Zbeatem mantber anbern Stabt ber IfaQ.

„f^db mag boS graue $auS ni<bt feben!" b&et' i(b neulitb einen ftfinftfer fagen. DaS

tbaratterigert ge! Sie geben bem Theater au< bem 3Bege, nrie mambe Sinber ber

Sibule. Unb bati ift eS, n>o8 uns bei febem Tbeaterbefutb oor ben Kopf gögt: Sie

aUc geben, meil ge bejablt merben, nitbt loeil ge gfingler gnb; ge teilen un8 bie

SSIorte ber IDitgter mit, balb laut, bolb feife, aber ge fühlen nitbM babei, ge

ftbaffen nitbt!

Statbeinanber haben bie Stögen unb Sterne unfere Sühnen oerlagcn unb gnb

teils auf @lafifpie(e, teils an bie ^ogbeater in SSicn unb Scriin gegangen. 3)ie 3 a hi

»te 9eletl|«a|t. XVI. — »e. in. - 8 . 13
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bcr Küiiftler f><b fonio^I <>'« £tabt< iDit Zb«Ua>l^b<Aier nur loenig verringert, aber

bic Cualitüt tief, .^loti, brei Münfticr finb eb, bie beute überfiaupt als foicbe in betracht

foinmen fönnen. So vor allem Stöbert 'lib'l am "’ü btrSorma
in '^ariS luar unb neben i^r ben firner fpielte, er gehört bet !8übne nur noch roenige

Sage an. ISonn vieQcicbt 3ti(barb itireb vom Stabttbcater. Sin junges, fräftigeS

Solent. SIber, bleibt er noch lange an biefer 18übne, ivirb er erftitfen unter bem Raufen

braver 3Kitttlmfifligleit. Slict)t eine einjige taube litlüte mcifi id| barunter )u nennen,

aber auch niebt einen gereiften Äünftler, feinen SMittelpunft, feinen Vicbtftrat)!!

Um furj vor btt neuetiva(benben unb erbrüefenben .ttonfutrcnj neben SÖIumentbal,

Mabelbiirg unb lifiUippi boeb etivaS Sfnnelimbares ju geben, ging im flpril ein .tiaupt*

mann<(Si)ffus über bie Stübne bes StabttbeaterS. ^e^t folgt ein Subermann>(5pfluS

am Stltonaer Stabttbcater, baS jo berfelbtn Sireftion angebort unb ineifi von öombutgeni

befmbl ivirb. Stm Sbolia-ibtofor b*rr|<bi jcbtSmal ehvoS mebr SBegeiftcrung — foivobl

im 'ISublifum wie auf ber löübne — wenn frrau fiötbc auftritt. 3)lan

feiert in ibt gleitbfam ihre in £iamburg fo beliebte unb nod) immer unvergeffene Stbmefter

Sötte. Sie wirb mit Jteginn beS neuen SpitljabteS ols SRitglieb on bet genannten

iöübne eintreten unb ift bort bann bos einjige Salent, beffen vicKeid)t um
nitbts geringer fein wirb, als bie ber Sebwefter. SBie lange ober wirb fie fi<b unter

ber SRcnge balben jfönnenS auf ihrer göbc b«8rn? Sin ein StarwärtSfommen bort ift

fcbleebtcrbings nicht jn btnfen, benn es fehlt an einem nur halbwegs geeigneten Seiter

unb Sebrer, wie eS Direftor SHaurice bet Sötte SBitt in fo ausgejeidjiietcr ÜBeife war.

fvrau 5ranf braibte unS vor einem Jlabt öeorg ©irfcbfelbS „'Dtüttcr", von bem uns

vor fiititm bie HomSbie „SJouIine" befibert würbe. Sie Sefer bet „©efellfcbaft" leimen

biefe Stüife. Sinb fie auch nicht befonberS geiftvoQ, überhaupt bramatifcb, unb recht'

fertigen boS entbufiaftifche Wefchrei, mit bem mau im erften ilobre ben „talentvollen"

jungen Sramatifer anptieS, in feiner SBeife, fo ift eS bodi für boS Jbol'O' Iboot'r

befonbere «oft. 63 finb fchwache Sichtpunfte jwifeben bem „Sßeifien 9l5Bl" „SllS eS

wieberfam ..." — unb ein 6jel geworben war. .Jb"> folgen bann mit benfelben

Sangobren Stüde von Sublincr, Slbilippi, IDIofer, Jrotba unb anberen bcr Witbc, bie

aus ber Äunft ein ©efebüft machen. Siatürlicb trägt b'ots'' l'oä lJublifum bie meifte

Schulb. SiSirb einmal wirflid) ©uteS geboten, etwa ^bfenS „StoSmersholm" ober

„Slbfchieb vom Regiment" unb „©brenwort" von ^artleben, fehl bie Sireftion „cr>

mäßigte ^<reife" an, unb baS ibcater wirb hoch nur b“lb gefüllt. „63 ift ja nichts

jum Sachen!"

Wut gefüllt war baS ss oUts Sagen beS WaftfpielS ber ?lbelc Sonbrod.

trobbem pc nur cleiibe fran^öfifihe Schunbware bot. So „Ülbtieiine Seeouvreur" unb

bie „fiomelienbome", bonn bie nichts beffere „leboral)" non aWofcntbal. 91m Stabt»

tbeater SBilbroiibS bJaraberoUc „Stria unb SKeffaliiia" unb bic „5Diebea" von Wrill»

patjer. 2nfür verbiciit fie aufrichtigen 3)anf. 63 ift nicht juniel behauptet: Tie Sanbrod

ift bie befte UKeben ber beutfehen Sühne. ÜJieS wirb nun wohl son feljr vielen beftritlen

werben, «öfilich ift eS benn auch, betrachten, wie verfchieben noch ht"it bie SRei»

nungen über ben 6harofter biefer flolcherin finb. SefonberS ift bie Slnficht noch weit

verbreitet, bicfelbe Schaufpielerin, bic bie 3Jfebea im „Waftfreunb" unb „91rgonautenjug"

giebt, müffe auch bie litelrolle in bcr 'JRebeo geben, unb umgefehrt. Unb warum?

9!ur weil alle brei benfelben Flamen führen. !3't SMrflichfeit ift auS brr SRebca ber

erften beiben Stüde eine gan) anbere geworben. Cfttie Serönberung ereignete fich auf

ber Überfahrt non Solchis noch Wriechenlniib, bie Wridparjer leiber atljufehr im Dunfein

Digilized by Google



^amtiurgcr Zljcattr. 183

läöt. §tet »trliert ftc i^re Sc^ön^cit unb ^uflfnb! .&iet erfaßt ibteii öatten 3dfon

jutrft bnS unübcnninblicbc Wtauni Boc ibr, alö fit bo« golbcne ®lit6 Btrnidbttn iBtU,

tS abtc bur<b i^utr unb äBaffrt nicht lobnitrbm fann. fit in (Srinhcnlanb lanbtt,

ift fit nicht mehr bie . .jauberhofte Schönheit, nerteibigt burch ber %nmut «rrtiheitb*

brief . . Sic ift bie non ihrer heibnifchen $eimot, ihrem fic onbetenbem Soll,

ihren rohen Sitten unb (Gebräuchen loSgeriffene SSilbe. Sierfeht in ein iianb ber hnchfim

Sultur, be4 ftrengen 'liechteb; doQ äterochtung für oUcS 3‘'>‘l’r>!cht «nb Sämonifche.

Unb gcrcibe bieü ift bo0 Ginjige, rooS ihr geblieben. Sie erinnert burch nichts mehr

an jene in onmutiger ftehenbe, rtijenbe Schönheit. Gine Schoufpielerin

aber, bie am erften Slbenb ganj jugenblicheS, liebenbeS 9Scib, am jweiten gan^ häülichcä.

bämonifchtS Ungeheuer fein fann, ift jchlechterbingS nicht bentbar. GS ift aud) unmöglich,

roenn bie Gharaftere nur einigermaßen ber norge,zeichneten unb mähren SRebea gleichen

fallen. @emaltthaten aber, roie bei ber Grftaufführung in ffiien, bürfen mir uns hrufr

bei einem Slert mit „baS golbene ISIieh" nicht mehr )U Schulbcn fommen taffen.

3ch muhte h'rr““f naher eingehen, roeil oon faft allen .(Iritifern betont mürbe,

boh bie Sanbroef mit ihrem horten Crgan — unb rooS man fonft noch fonb — bie

SRtbca im „Öloftfreunb" uiib „?(rgonoulcnjug" nicht fpielen fönne, unb baljer meift ob<

fällig urteilten. Sie alle richteten ihr Slugenmerf mehr auf bie jugenblichc Schönheit

oon ehemolä, olS ouf baä oerftohene, oerbannte ilBeib. ?luch (vriebmann fchreibt in

feinem IBuche: baä beulfche £ramo: „. . . beSmegen ift eS auch ith®" oorgefommen, bo&

biefe btolle (Sicbea) non jmei Schaufpiclerinnen gefpielt mürbe ..." 3®!

immer norfommen!

Übrigens erlebten mir auch o®t Stabitheater eine mirlliche ^tremeöre. Grfte unb ju>

gleich — Irl't« Sluffflhrung! GS mor eine SiebeStrngöbie „ülbälorb unb §eloife" non

$oul 31eifcher. laS ®ing ift fo unter aller Hanone fchlecht, boft eS felbft btn ruhigen

Hamburgern „fühl biS anS H<rz h'"®®" ®<tht ein jmeites 9Kat oorgcfcht merben burfte.

GKan mar ju Xuhenben bei offener Scene aufgeftanben unb hotte geröufchoolt baS Theater

otriaffen. 3<h i®flt* fth®®. ioS Stücf mar roirflich fchlecht, aber eine folchc öehanbinng

ftcht benn hoch unter ber 3Uücbt eineS anftänbigen 'PublifumS. iGec abfolut fortgehen

mill, fann hoch jum minbeften bie füaufe abmarten. flrbern gerechten fRcnfchen aber muß

es Pflicht fein, che ec einen Glutoc oerurteilt, ihn bis jii Gnbe anjuhören.

3m ^Itonaec Stobttheater raffte man ftch auch fchtichl'rh 3® einer That auf unb

gab bie Äomöbie „(Jumpengefmber, in ber eS Grnft oon ffloljogen befonntlich ner<

fucht h®t. baS IBohemien'Seben ber achtjiger 3®hre fünfticrifch )u oermerten. (Dies ift ihm

atlerbingS nicht gelungen, meil bie beiben Hauptträger, meit entfernt oom fonnigen

3bealiSmuS jener Zage, aus reiner Sreube am Schlampen im Schmuß herumtappen.

Sonft aber bietet bie Aomöbie manches Hörnchen golbigen HumorS, unb man fann eS

oerftehen, menn einige Herren nun oon 3Sol)ogcn bie noch immer fehlenbe „beutfehe

Äomöbie" (Otto Gmft’S „Jugenb oon heute" trägt nur ben Giomen) ennarten. 35om

„Sumpengefinbel" aber )u ben „3ournaliften" frreitagS ift auch ®®<h ein meiter Schritt

oufmärts in ber Ifunft. XaS mollen mir nicht oergeffen.

'Natürlich richten fich jeßt oller klugen auf baS „IHeutfche SchoufpielhauS in

Hambnrg", boS unter ber ®ireflion beS ^rofeffors 311freb Sreiherrn oon löergcr mit ber

fommenben Saifon feine Pforten öffnet. fTriJ Stooenhagen.

13*
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E. Bard. Lea Chinoia chez oux. Avec 1*2 planchea hora texte.

Paria. Armand Colin et C'«- Fr. 3,50.

8. C^ii;<fif<4( 66atattci-)üi)e. Zicutf^ frei bearbeitet von

C. 2>firbig. IRit 28 Vignetten unb 18 SoUbilbem. SBütjbutg, StüberS Serlag

(C. Itabibfi^). an. 5,40.

atbolf (^if(^er. aSanbiungen im Hünftlerleben Japans. aUit Dielen

tBaU> unb Zertbilbern. Sucbl^mud Don bem japan. Afinftler (Sirafu 3Babo. iBetlin,

S. SonbiS Seilag (6. 9od). SK. 5,—.

Seit über jmei^unbert ^a^en inenben r<<4 untere aiugen mit Se^ntui^t unb
aieugier nai^ ben beiben oftofiatif^en ItuIturlSnbern. Stüd für Stüd jerbrbdelte bie groge

d^inefifdie aXauer, bie ben freien Sinblid ge^inbert ^atte.

Untere Vugen fa^en aUunberfamed unb Ungeahntes. SBir ftrebten nadi biefem

Sefike. Seit ber aKitte beS 18. QahrhunbertS batiert ber groge Sinfiuh ottafiatifiher

Aun^ ^n oerfihiebcner aSeife unb oerfd)ieben ftarf hol gemirft. 34 nenne nur

einige Stoppen, bie grofie Xelftcr (^qencefunft, bie Sntftehung bes 5aS man
allenthalben na<h)uahmen fuihte, bie „GhmoiferieS" im ffunftgemerbe beS ai^genceftilS

unb beS aiotofo, bann nach längerer flaute bie japanifchen Interieurs ungefähr }ur

felben 3<*1 «lie bie aRafartfträuge unb aienaiffancefpeifejimmer unb enblich ber legte

groBe Jtnbrang feit Seginn ber TOger 3<>h<^< 5iS auf ben heutigen Zag, ber legte groBe

atnbrang ber loirtlich notional'japanif^en — nicht ber Srportlunft — bie uns fo un>

enblich Diel Sehren gegeben h«! im „^ie" beS tünftlerifehm Schaffen, bie herrlichen

Sleinieuge Don aiinfei unb Aenjan unb ganjen Schulen, ncie Zafatori, Soma, Üioto,

Karatfu, Seto, 9ijen, 9anto u. f. »., bie Safe Don Rorin, bie (garbenholjfchnitte unb
RatremonoS eines ^orucisbu, boS Runifaba, baS aRafonobu, UtamaroS u. a. Unb ber

unenbliche Segen, ben biefe hohe herrlich echtnationale Runft gefchaffen hnt, unb ben bie

paar Schlagreorte mobeme Reramif (3ean Garrii4) moberneS flnlcit, mobeme f$arben>

brude K. anbeuten.

3ch fann h'er nur folche Schlagioorte geben, aber ber mobeme aSenfeh, fomeit er

mit ffinftlerifcher Rultur ju thun hat, fieht mit folchen Schlagncorten fich baS ganje

farbenreiche 9ilb biefer Gntioidlung Dor fich ftehenb.

3hre ganje lünfllerifche Rultur haben bie Japaner Dor fiebcn 3aheh»nbcrten auS

Ghina erhalten bureb baS aitebium ber £>albinfet Rorra. Xenn bie Ghcnefen hatten einft

eine geioaltige Runft. Zier frembe 3aubcr biefer oftafcatifchen Runft unb milbe oer*

morrene Sagen non fellfam graufamen @cbräuchcn erregtccc fchon frQh baS europäifche

Sntereffe für baS ^Ifpchologifche unb Sihnologifche ber Ghinefcn unb Japaner. Unb biS

in ben aiuSgang bes Kittelalters gehen bie Stecfebefchreibungen jurud, loelche Jorfcher,

Staatsmänner unb Keffuenare gefchrieben haben.

^ute fteht Ghina im Kittelpunfte beS 3ntereffeS, ba RriegSf^iffe aller europäifchen

RriegSmächte oor ihren träfen brohen. Unb baS allgemeine ^ntereffe mirb mit $aft nach

Schriften greifen, bie unS aiuffchluB geben über baS Seben unb Z)enfen ber Ghinefen.

Sie beiben Z^rle Don Smith unb 9arb finb auBerorbentlid) intereffant unb reijooll.

Sie ergänjen einanber auBer^m. Smith ift ein aimerifanet unb aXiffionar, roähtenb

9arb frranjofe unb Raufmann ift. Smft unb gebiegen berichtet Smith über baS am
fchmerften oerftänbliche Sanb ber aSeit, elegant unb mit bem eigenen aiei] pfpchologifcher

Begabung erjählt 9arb, ein mobemer @roBfaufmann.
Sie beiben Xierfaffer habm ihren Stoff nach jiemlich Obereinftimmenben @runb>

fügen eingeteilt Sie reben oon ben Sorjügen unb fehlem beS itolfeS, oon 3parfam<
feit, 3leiB, ^bflichfeit, Giebulb unb 9eharrlichfeit @enügfamfeit, RinbeSliebe, aihnenfult.
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onbnerfritS »on @tringf(bätung bcr (Senouigtcit, bn ungebeurcn Seradbtung

bet ^embtn, Serlogcnbeit unb gegtnieitigtn Snbatbt. !Barb {pcjieQ bringt (in bDbfibcS

QUb )uc j^embrnonatbtung, nxnn et von bem Stolje fprii^t, ben ein ^inefifdiet

(erriet empfinbet, bet ein europöifibe^ G)ef(bi(bt3nitr( lieft unb nom Sturje bet Werfer,

Slaceboniet, Jtömer, ^Itobcr, uom Untergange ^iapoleonb u. f. lo. oernimmt, rnäfirenb

fein Sliit an bet SoMouftnbe langen ^rrfdierbpnaftie feinet SanbeS jurüifgleitet.

(Sä ift eine uralte gto^e Äultur, bie ber Gb'nefen, unb auch bie ^ertfdienbe

3tanf(bubpnafh( tonnte fie faum mobifijieren, äuget bag fie eä im ^ofcetemoniell tgat,

bag übrigens jeitli(g bei nwitem bag fpaniftne übertrifft, (äroge Olrficgtgpunfte unb ein

feineg ®efügl für moraliftge ‘Serantmortliigfeit fpreeben aug ben fiaatimiffenftgaftliigen

Segriften bet frügeren 3tit- ^ctfönlitge 3:ücgtigteit unb glSnjenbe Prüfungen oerleigen

rin fttmt, niegt ^roteftion. Unb bamaCg bie florruption geute! Xiefe ift bog Stefultat

einer forrupten jieamtengieraregie, mägrtnb bog !8oII felbft, na<g bem Urteil beg Sifigofg

Don ?tingpo, 3Kgr. Sieijnaub, bei meitem beffer ift.

Sin Siartqrium entgüUt ung bag Rapitel über bie (ginerif(g( f^rau. SSIibatSre

giebt eg in Ggina niegt. jtücg geiratet, bmn eg gilt, 9la^tommm ju fegaffen. £ie
SItem oergeiraten bie fungen äeute, bie fiig meift gar niegt tennen. Selbftoerftünblieg

giebt (g romantifege Stugnagme, poetifege äSegaOiancen, mir mir fte in egincrifegen

Jiomanen unb Siebern lefcn. fi'bt bie junge Srau gan) in ^r SRaegt

igrer Sigmirgermutter. 2Bi( ein oftafiatifeger ^fegrnbribel jtegt eine junge Sginefm oor

ung, bie oon bet Segmiegermuttcr unb ben bbfen 3egmägetinnen lange graufam gequSIt

unb enblieg rrmorbet mürbe. SSögrenb bie arme Cginrfin in garter Arbeit fiig oerjegrt,

lebt igre oomegme Segmefter in ftiQer 3nrüefgejogeng(it bcr ifificge igrer Kinbcr, igrer

fingerlangen fyingcrnägel unb oerlrüppcltcn f^üge. Sion geiftigen ^ntereffen, mie bei ung
nur bag SIbonnemmt auf bie egineftfege „ßlactcnlaube" o tutti quanti. Sielmeiberci

ift erlaubt, aber fegr feiten, benn ber Gginefe, ^raltifer unb bilberteiige ^Igilofopg )u>

gleieg, fagt: Sine $tau im $>aufe bebrütet „(Rieben", jmei bagegen „Streit".

ffntereffant ift bag flufblügen beg ^outnaligmug, feit bie_ Jteformibeen Singang

fanben. Itong-Su-mei, ber blcformator, beoorjugte bie treffe. Über 70 Journale giebt

(g jegt, an igrer Spige bie egrfurcgtgebietenbe amtliige Uazetto de Peking, bie ^agr<

taufenbe jSglt unb gölte noig mie immer bung .bie Segärfe unb ben Freimut igrer

SRinifterialcrläffe erfreut. 99ei ung mürbe fie beg Cftcren fonfigjicrt, menn flmtgblüttec

über^upt (onfigjiert merbrn.

Xer arrogante blaffeflol] — bie Staigt beg religbfen f^natigmug finb geute no<g

in biefem uralten Solle gemaltige f^aftoren. Xer jegige So^eraufftanb rebet beutliig

genug baoon unb ber Xenor ber nationalen iDlauetanfigläge in Stüng fpriigt eine boltg>

ftgorfe opraige.

Siag ung Sibolf fgifiget mit ftarfer So'i^xagme oon ben 30anblungen im Ihinft-

leben ^“bxxg crjöglt, erfegeint mie ein oftofiatifeger Sefiej bet fünftleriftgen flömpfe,

mie fte bei ung in ben legten 3<>bt)egnt(n ftattgefunben gaben. Xie Srünbung einer

japanifigen Sejeffion! 38ie tarn bag? Slg ber erfte Sefotmbufel über bie ^npnutt
lam, moUten fte mit Oiemalt, binnen 34 Stunben mötgte icg fagen, SuropHer merben

unb fie begannen bamit, igre alte geilige goge ftultur tu oeraegten. Unb fo begrünbeten

fie im Sagte 1879 ungefüge eine Slfabemie, an bie fie Stol'met (!) beriefen. ^l<ge
Srutalitüt! 3Äan benfe an bie Xenfmfiler — bie ^tiebgofgplaftil )u @enua, gettara

unb bet Sertfa unb bonn an bie Sloftif ber Snponct. Xotg halb ging biefe Sfabemie

ein unb man begrünbete fpüter, 1890, eine „Stgule ber ftgbnen Rünfte in totio" jut

»e ber altjapaniftgen Runft, in btt ganj natg ben Snnjipien altjapanifcgen Runft>

tng gtlegrt mürbe.

Xann entftanb bie Sejeffion. 1896 mürbe ber Runftftgule eine SIbteilung für

(uropüiftge SRalmcife (risnni teneatis, amici!) angegliebert, beten Seiler bet in Sarig
gebilbete Rouraba mürbe. Sin Silbgaucr, bet in Sinlicx ftubiert gatte, lam ginju unb
au(g anbete. Rur), eg begann ein regeg Stgagtn unb Strbeiten, man ftellte auf

(uropüiftge Jöeife aug, Sanbftgaften, Stimmunggbilber u. f. m., meift jopaniftgen Sngoltg,

aifo mögt national, aber niegt btffet unb niigt ftgletgter aig bie Slenge oon Stimmoieg in

ben Steigen bet SXünigner Sejeffion, bet ^orifet Slobemen u. f. m., eigtcg, retgteg aUitlelgut.

(^firtgterliig bagegen ift, niigt unügnlitg btt unfrigen, bie offi)ieUe Xenlmalplaftil.

Sapon, bog Sanb ber gtiligen Subbagftotuen, bet ftimmunggoollen ftgmeren Wrobbtnl-
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mäler unter ^od)ragenbcn 3)Sumen, ift unter eiiropdifc^m Qinfluü mit ein paar flrteger^

bcntmllern gefegnet niorben, mie fie in Sieutfi^lanb aiub ni(f)t gefc^madlofer gefunben

nierben. Jöir banfen eS Stbolf Sifeber, baj er ein ponr ölte ploftifebe ftunftroerfe ob»

ßcbtlbet b<it> bie eine gerooltige Spro(be reben. 3Sir bonten ibm oueb ferner für bie

inftruftioen äBorte über bie fonferierenbe Ibät'gfeit ber Regierung, loelcb« bie SKufeen ju

9lora unb fipoto gefebaffen bnt. SBir banfen ibm enblicb für bie ’lto^riibten über bie

6ntn>i(tlung ber mobemen europöifcben SKotnieife in ^opon. %ber man fann ibm barin

nitbt Strebt geben, ba| bie IreibbouSpftanje europäifeber Sunft in biefen fremben uralten

fiunftboben gebeiblieb empormaebfen loirb. Sie ift ju bimmelmeit oerfebieben in jeber f^afer

ibtefl S55efen unb irenn bie japanifeben SRoIer ber ©eseffion aueb japanifebe Sanbfebaften

malen, beren Stimmung bis in bie feinften Siuancen naebgeben, fo gemaltige Stimmungsmaler
mie ihre einfaeben Slorgönger finb fie niebt unb loerben eS niebl; menn fie aueb bubbbiftifebe

Segenben malen, fo tbun fie eS boeb mit ben ^erjen unb ben Singen eines SuropSerS

unb tbun baran Unreebt. Xer jepige liefitanb ber japanifeben Hunft, naebbem baS

Sonb Isifl ßinflüffe beS notorifeb febleebten europäif^en ©ef^moefeS erbolter.

bat, biefer tiefftanb einer ebemalS ftoljen, felbftberrlieben unb groben Hunft, beffen

©rfinbe mir fennen, bejeugt aber miebenim beutlieb, bag jebe Aunft bann jur Itünftelei

unb SKanier mirb, menn fie bie Heimat unb Station oergibt unb in ber Slaebabmung beS

tfremben, llnorganifeben unb ©epfropften ibr ^il erblieft, ücrfelbe SBolbemor non

Seiblif), bem Slbolf l^ifebcr fein tBueb gemibmet bot, befebliebt fein febbneS Silcrf über

ben japanifeben j^rbenboljfebnitt mit fpolgenbem: „frragt man )um Sebluffe, ob eS bentbar

fei, bab je bie ^oponer mieber }u einer eigenartigen, bebeutenben llunft gelangen fönnten,

fo mirb biefe f^rage mobl ju nerneinen fein. Xenn alte fiultur unb moberne 3'oilifation

finb Siegriife, bie einonber auSfeblieben. 3opan bot ben jmeiten 355eg ermöblt unb bot

ibn mobl betreten müffen, molllc es niebt im Stbiferfampfe nerniebtet merben."

}. 3- $ariS. Dr. Sbmunb SSilb- IBraun (Zroppau).

Iol)n IRushln.

The Life) of John Ruskin von W. O. Collingwoe)d. London, Mothnon
and Co. ös.

®r nonnte fieb felbft Kam <t>j3'.v . . . SliebtS bötte beffer feine 2ebenSanfebouung

bejeiebnen fönnen. dS jeigt bie gonge flare Sinbeit non StuSfinS SBirfrn als

itrititer, bab jtneS ^feubonpm, baS er als ein aebtgebnjöbriger ^üngüng mit tübnem
ä&urfe annabm, fid) aueb ouf fein gangrS Sebajfen auSbebnen löbt in bem Sinne mie

eS guerft gebrauebt mürbe, feebgig 3ob<^( binbureb. I>ie angeführte Stelle auS (Sollingmoobs

jüngfterfebienenem „Seben" SluStinS fummiert fo gut, als bieS in menigen 3eilen mSglieb

ift, bie fiebenSanfe^uung beS gereiften Steifen mir bie beS entbufioftifeben Stubenten.

1893, als SliisfinS nornebmeS Seben febon feinem finbe nolge mor, febrieb

GoUingmoob fein .Life and Work of John Ruskin“, baS bomals in groei bübfeben

Siönben erfebien. SiuSfinS Xob rief nun baS StebürfniS naeb einer SMograpbie non

grüberer Xusbebnung b'rsot aib fie erfebien benn oueb noeb in bemfelben Sabre,

in bem er furg nor feinem gmeiunbaebtgigften ©eburtStage ftarb. ®S mar nur

in ber Crbnung, bafi biefe tBiograpbie GoQingmoob febrieb unb bab er fie — bafierenb

auf feinem früheren ffiert — fo febrieb, mie er fie unS hier gab. ßr gob unS niebt
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einen biogen Slbbrutf, »eil ja „baS ganje 3Berf oon etioaä Derfd)iebenen @eficf)täpun’ien

aus pefcgrieben loaib". 3Bic Sodingmoob geitiorbebt, bat er fi<b auch mit »enigei Citalcn

nuS M.ä SBerfen begnügen lännen, ba igrer eine Mnjabl bem loeitercn 'Ilublifum befannt

gemaebt mürben, „^ablretcbe Stubien", jagt er meiter, „fmb über SiuSlin erfcbienen,

fo bag man niigt megr nötig gat, burig ^Darlegung feiner Segre bie ßrjüglimg ;u unter:

breegen." 2oS Mefiiltat ift, bag mir nun eine reiiggaltigere unb genauere Siogropgie

oor uns gaben, als in SodingmoobS frügerem 93ueg.

30ir brauegen gier nitgt biuSfinS Seben ju verfolgen, moden aber SodingmoobS
Stil etivoS (garaflerifteren

:

„Xie Hinbgeit beS OenieS.

$aS frügfte „©ebi^t" marb einen SKonat, bevor ber fleine gog" MuSfin fein

fiebenteS 3ogr erreiegte, gef^rieben. (SS ift eine erjäglung von einer SWauS in fieben

acgtfilbigeu Serfen, ,Tho N’eeelless Alann*, nur bureg bie unermartete Jtorreftgeit in

Steim, äigptgmuS unb Serftönbigfeit bemerfenSmert.

Seine ffugenbgebicgte finb, eben roie feine frfige |Srofa, buteg SommerauSftüge
angeregt. ICie Steife noeg Segottlonb 18'26 rief jmei (Mebiegte geroor, beffen eins fegr

buteg bie riegtige ©ebantenfotge intereffiert — Sogit verlangt man am menigften von
einem Äinbe — unb bie legte Stropge beS ©ebiegtes gat einen Segimmer non (Bilbem

beS Unenbliegen, mie SlateS befte

^olorftcrn fü^rt btift auf befnen ©eg,
©<nn e>u ln buntlen Stfiebten oertret btfe;

fDorum bUd auf jiim flernlgen Tag —
Sud auf lu ben Sternen Obre btr.

Sotg baS finb nur bie megr ober minber fertigen StCefe unter eine SRenge von
lyragmenten. I£iefe SommerauSfIfige maren fegr fruegtbringenb; adeS marb beobaegtet

unb in Serfe gebraegt.

35ie anbere 3nfpitationSguede roögrenb biefer ^eriobe ber Setfefegmieberei mar
fein itater — ber ©ouSgott feineS JBeibeS unb feines StinbeS, bereu grögte 3reube

feine tägliege Slütffegr von ber Stabt mar — unb fein iBorlefen im ©efedf^aftSjimmer
)u Sierne ®id. 3ogn mar in eine 3«rüefgejogengeit gebannt, ouS bet ign ni^tS ginauS-

locfte unb fag verbarrilobiert vor einem fieinem Xiftg, auf bem ade feine Satgen
ftanben. SBenn er bem Sorlefer jugören modte, fonnte er gute Sitteratur gören,

Steden ouS ®pron unb Ggriftopger Stortg unb Cervantes, bie feiten für feint fraffungS=

traft }U gotg maren, benn feine ©Itern gegörten nitgt ju ben Sgoifing>9euten: trog

igter Steligiöfitüt unb igrer unbeugfomen Segottifegen fDtoral tonnten fie über einen

btrben SBig latgtn, mie bie Seute auB ber guten alten 3t>i-

So gaben igm fein Stater unb baS, maS er oorlas, Stoff für feine Stefle^onS>

gebiegt, mie ber Sommer mit feinen Steifen für bie befcgrtibtnben ;
bie beiben Jtrten

maren gleitg jmti SSerSbätgen, bie burtg fein fieben ftrömten, mantgmal fieg vereinigten,

botg in igren dauptbetten unb Stiegtungen ftgarf von einanbtr ftgieben. SBie jtbtr

Sommer feint (Srnte an SSeftgreibungen braegte, fo ivar tS iBraueg, bag 3sgn }u Steu<

jagt (benn alS Segotten feierten fte nitgt SBeignatgten) unb ju feines SaterS (SeburtS>

tag im dltai eine tieine ©eftgitgte ober ein ICrama ober eine „Kbreffe" mebitatioer SIrt

ftgrieb, mit ben Sterfen ouf „bie 3t't" fät baS Sleujogr 1827 beginnenb."

3Ran fiegt, mie fitg btr ^toet entfaltet, mie fitg fein ^ntereffentreiS enveitert, mie

er einen ISinbrutt natg bem anbern ogne viel Sfiagl in fitg aufnimmt, mit ber fteten

Stüttfitgt auf feine ftgletgte ©efunbgeit, bie ign immer in neuen ((atttnsden mit unfrei-

midigtr SKuge bebrogte. Codingmoob jeigt unS rttgt gut bitfeS „SBatgfen" StuStinS alS

einen mistigen ffattor im moberntn Renten; unb augerorbentlitg intcreffant ift eS, baS

Sitg-Gntfalten biefeS ©enieS ju verfolgen. Utog einiger gerbet StgittfalSftglöge — bie

einem anbereu SKenftgen viedeiigt ganj feine Itraft geraubt gStten — mar igm, im
©anjen, baS ©eftgitf golb, ftgon baburtg, bag eS igm, baS tinjige Jtinb frommer ©Item,

mit Jteitgtum fegnete. SKon !ann fitg fegiver vorfteden, bag er, gälte et nitgt oon feinen

©Item ein bebeutenbeS Vermögen ererbt, bie fiiälfte beffen, maS er tgat, getgan gölte,

ogne bag man beSgalb fein iBerbieuft verfleinert ober ftgmilert. lb<^><gi aotg

megr ju feinen ©unften, bog et trog feines SieitgtumeS, ber onbere entnervt gölte.
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arbeittit, |d)i»tr atbdtctc an b<c tlufgabt, bit <r fi(% flcftdll (alle. Unb in ((iiKin

3Uirfcn unb in txr Wrt, luic tr inirttc. inQffni tpic oirltb bntuinbtrn. 'ilainrntlid) bat

fiic^'Qiufaltcn friner (ttbif burd) feine ^fUjetif unb bie Unabliiln^afeil beiber von einanber,

bie er fo flarf betonte. X)atin lie(|t uielleidtl feine (trftfite Tuat alt ilntbeitrr neuer

inteaeltueUer SUelten. litioat anbert noib ifl im üeben tKutlint uon i8rbrulun||, feine

Vn^inglidifeil an feine Ititern unb feine :^o<l)a(i)tnng oor Ibnen; ein befonberer ttleij

liegt habet in ben Striefen, bie er natb i^aufe fd)rieb — uom lluUegen ober auf üielfen

— an feinem iUater unb an feine ÜXutter. Qitt (in intereffantet iHlatt mit ben Orfotber

Slefanntfibaften;

,,'JXein liebfter Stater,

all itb geftern aut ber Mula beimfam — luo ein Xiojent lat ober tu Icfen oorqab unb
ber Xefan ibm tulmirrte: „Üleben Siel“ — fanb itb (i«e Aarle auf meinem llftb oon
Dr. IBuitlanb, ber miib einlnb, ibm bat Slergnfigen meinet lUefuibet |uin Tiner um
<1 Ubr |u ftbrnfen, ivo id) tmei brrllbmtt (tleologen, ^'orb (Sole unb Sir '{.tbilip (tgetlon,

treffen mürbe. :,^d) fanbte ibm fofort eine Harte mit meiner '{ufage unb meinem Tont,

tieibete mid) um unb mar eine Winute natb (Mlodeufiblag an Ort unb Stelle. ISrft

mar itb fünf jSinulen allein in Dr. Sl.t Salon; ber altbalb mit l'orb Colt eintrat, mid)

oorfteOte unb fagte, baft er, ba mir beibt (Mtologcn feien, nld)l t&gtrt, unt eint 'lUtilt

alltln )u lafftn, mübrtnb er, mal er gtmifi febr nütiq batte, fiib ein mtniq turribtmaibtr.

Vorb Colt unb id) fprad)tn über einigt MfÜien, bie jüngft aut ,lnbien gtfommen maren.

Cr bemerfte im 1‘auf bet (%|prild)ct, bafi bat ^fimmtr feinet iVtnnbet Dr. Sl. neltcr

-unb in befferer Drbnung fei, alt er et je blobtr gefeben babe. Ct mar ba Mn Slubl,

auf btm man bütte fi|)cn fbnnen, allet mit Staub bebedl, .terbrod)tne Vllnbafttriruibler,

oermcllte 'llliimen, aut Serpentin gtfd)nilltnt i^r6fd)t, terbrüdtllt Wobellt uon terfailentn

Tempeln, trrrifftnt fJapiert, alte Wanuffripte, nutgeftopfte Dleptile, Siüd)ftn, bräunet

^picr. Wollt, Werg unb 'llaummoQt unb eint betrAcblli^r Vutabl uon anbtrtn Salben,

To lani Wrt. Siuiflanb, bann Sir ‘fibilip Cgerton unb fein SIrubtr, ben Id) In Dr. Sl.t

Siorltfung gefebu batte; id) fpraib mit Ibm in ber Tintrttil. WAbrrnb mir über unfertm

Wein na^ btm Tiner fnfien, (am Dr. Taubtni), einer ber bcrübmtcficn (Geologen nnfrer

.ifeit — ein ftllfninet (leinet riertben, bol burd) feine Klugeiigläfer mit einer febr

biftinquierlen IWiene bliift — unb Sülr, Tarmiu, ben lib in ber Weologitol Soclelg eine

Qotlelung ballen bürte. Cr unb id) fprniben ben gan.teu '(Ibenb mlleinanber.“

!Hut(int l'rbenlgefibiriitt Ifl au unb für fid) fd)on febr autitbtnb, uod) inlereffonltr

mirb fie burib bit Vebeuigcfibidite auberer, mit btuen er jufammtugclomiueu ifl; ütiitdn

btt !üor(3mpfcr Turntet, ber 'flroplirt ber gliluDenbrn 'llrA'INapbatlilc-Tlrotberbaob,

mar mit fo uieltn t)crfünlld)(eiteu feiner {feit belannt, baft feint bMogtapl)ie mandie

Streiflid)ler auf fit ftlbfl roirft.

CoUingmoob bat feint Sliifgabt febr gut burd)gtfübrl unb et fertig gebrod)!,

unt )u gltitber {feil ein feingearbeittltt Cbtrt^icüilb einet graften Wannet nnb
eint dort Sorfübrung ber Itiltnbtn CburulXrltuien feinet bebeutenben SdiaffenI ju

geben. Diut loo ber Slutor bit Tbtifaibe anfübri, baft glutlint Wer(t uoll finb oon

„biblifiben Cilaten", uergifil er, ju tnoAbnen, bog „Tie Citate an! ber btibtl bei ^fobn

MuKin" oor einem ober mtbrtrtn ;fabrtn in einem Slud)t üufammenqeftelll nnb Dcr<

iffentlid)! loorben finb. Mul ber .Mtnrury VVnriil* (Sonbon).
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1UII()(lm 'lUiilltcr, Von (MolUa

Wiiiibtii. Uln ftoiKlidi'Quflua |fir bl«

{(•II. WIrii, Ur. ^Uiillbfrb Vlllcr. Vur«m.

IV. u. 171) (8.

TI« 170 8oii«tl«ii b«a Vimt)r< (liib

llia|i«nl«lll Aiiiiiplll«b«r. T«r V«tfof|«r

ui«iib«l fl(t) In l|)n«n inll all«« 8d)llr|'

ll«i)«n b«n „{{ornooll’* b«r ))ilb«l unb («In«

V««blA«« iinb i>«vlilnb«l «ln«n Vlliiotl, b«r

8llnb«r unb üWivdil« mit fll«lib«r Vl«b«

nmlafd. Wobl In b«in itl«|tr«b«n, r«(bl

«InbilnAllib tu iul«t«n, (Obrl «r («In« (V
bi«nt«n inll n>«ll|(bui«l(«nb«r Vr«ll« au*.

IKdinb« n<lfb«r|)ol«n |lib IjilullA. nlibl |«ll«n

inll b«nl«lb«n )IVori«n: «'^»<1)1 «nr«n ()>all

Im lilunb nitbl. noit) In ^8l«rn«n.'' „Wlllfl

bn b«n Ololt nur |ntb«n In b«n 8lrrnrnr

„Tnibl «iir«n lUoll Im n>«ll«n VII b«t

VUll." .,{Vn W«ll.iU Imbl ('loll," „8oll

bl« bdn l)l«l|l unb (oll brin &«r.i ik)I'I'<)>

bann lud)« Oioii In |(ln«m HVWIKimll.“

<8pMd)llib ii«|tall«l HUalib«« (lit lonbcrbar«

V«ii'«nlnni|(N unb V«tbl«Annn«n. 8o bllb«l

«« lUiO „!MI|\«r, „lHflA«n“ {(«llm&rlrr ml«

Hbil|)«li'*. »r«l))t''; nwb (ibllmmtr finb,

b«i i^onn julltb«, V«H- nnb lNlfi-VllbunA«n

ml« „bllb«il“, „t)«IA(l«r, „plnnb«ir,

«VMIdllunA’'. bl« KVbA«nu<vb«utn‘*, »Clfb«!«

Ilamnwrnb". VViffl« i\l«bl «* b«nn «in

Woil .(lammdnbt" Vb«« b«« 'B«t(rt((«r

bruinbl *b«n «In V«lnm>ort )u Mlamnornb",

Hllomnurnb'', „jfitiiimnornb“. ir)

Um )u mlrltn. Mit« bu« Vmb auf b«n

H. Ifll («In«* «Uibalio b«|ibnlnn nnb non

'8onb«iba«ldirM unb i>iaibllAMl«n i)«)r<l«lfll

m«rb«n ina((«n. t«nb«n)ni«r( nuir «* «H«r*

bliiA« imm VnlaiiA on. Vo*ll(d)«n W«rt

tial «a iilcbl.

!^«lnrlib iMulb«rlft, Vunl«8aat.
l'*«bl(bl«, T(tab«n<V.. CaKu Tamm. IKI ®,

()t«miinbt|Kll AU r«lin«n 1(1 b«m V«r>

|a((«r nidil abAu(pr«d)«n. INIIunl«« niaubl

I man aud) bl« Sllinm« «in«a 'llo«l<n

A» i>(rn«bm«n. Ylb«r (I« «ribnl («lltn unb

»«rballl In «ln«m iStbmaR fllnn«nb«r, ab««

nld)ia|aA«nb«r, abArbraud)!«« V«t(«:

t^n«n 0<i| nl«

In litir« W«nn# »a-li,

I
ttu In iwllt>rin •itmrri (Ia| Mumi
(itl Nt« Urhfit nl« A«kbl,

t^iin rt r« nur iKiiiAuml —

(oAl fl>utb«rl«t jn l^iiiAanA |dn«a Vu(b«a.

Vb«« uon «ln«m Vu((d)i1um«n ob«« ao« oon

«ln«m l«oblA«n Vu(bJlumrn b«a $i««A«na

u«rral«n bltj« lM«blit)l« nld)ia. (ia 1(1 bl«

oll«, obA«blafil« V)lanbiamd)«npo«(l«, bi«

nna In brn 'il««|«n «nlA«A«ntrltl. mll rol«n

I IHI)Al«ln, fllU«n VdliVn. |lbt«nb<« 'AtaibliAall,

I

bolb«n TiuAldn, m«b«nb«m {(«i'bl«. ValAr-

lldl mirb and) bl« «o|Ia< Viirora, m«rb«n

. bl« alt«n ti«rr«n Vovtbna unb Vmo« Ab-

j

bAbrtnb clli««l. Ti« Alraft, )(l«fi«b«nb«it«n

|n «ln«m tM«bid)l a» Ab(ialt«n. («blt bcm

Viitor A'Ot.i: mo «r «a i<«rlnd)l, ml«

^

in b«m Olrblibl „C(m TblbrrrnA". mi«(t ««

banal, m«nn nld)t Aa« lAd)«rlid).

tVMlb«lm '(lopp.

Wn(«nalmana(b b«t $iod)iriiAI«r

j

Wl«na. V««lln, Nfa«A T>«lnr. IXfii««, s".

TnifilA iuiiA« Vt«n|d)«n babtn |l(b au-

lamm«nAflunb«n, bi«|«n 'Wuftnalmanaib A>i

I

(lanb« A» brinA«n unb «In Vllb oon b«r

rAn(ll«rl|(b«n !NrA|am(«il b«r tVMtn««

' |(bAI«r AU A*t«n. Unb br«lfiiA fuiiA«

lK«n|(b«n b>)b«n mid) blll«r «ntt,Aii(d)l.

Vtil mdd)«n A«tdm«ii To((nunA«n aIi'A <<b

an baa V«f«n b«a Vud>di; mm. «a mirb

mobl «ln«r unir« b«r iiirtiA« («In, b«r «Intn

«d)trn, «ln«n l«b«nab«ifirn nnb («bn«nila«r«n,

friiflb«(«(liAt«n ton anfiblAAt (Ar Nia, maa

ibn b«m«\)l! ^I«r tinb«t (leb ^\uA«nb au-

r
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fammtn, bie fpätct btnifcii fei« foU, ba§

6rbc btr Sorfabren ansutrettn unb frifebeb

Slut in ben alterSmüben, biafierten ®taatfi<

föcptt im 33cnftn unb ^anbtln für Ürtfn

unb 5iunft ju bringen. Eigenart fuebte icb

ju entbecten, Sebenbfraft, bie eine 9BeIt in

ihren ?(rmen gloubt, 3)nfein8jubel, erhoben

über ben fiteinbrom beS SdltogS, 91ouf(b

unb Taumel txm irrifcbe unb heilerer Suft,

ruhenb in merbenber IDiSnnlithfeil unb Stiirfe.

Unb luob i(b fonb? SMübe Xiecobence, hcifie

ungefunbe Sinnenluft gef(ble(btli(ber £icbe,

(ronlhofteS ^öfteren mit Schmerjen, an

benen onbere litten, gequölteb Dlacbftammeln

oon $ehmel, SKombert, b.lrji)bnSjeroSfi u. o.

91m bentiiibften (ommt boS bei ^ o u I

Söertheimer jum äuebruef. Steine

perfönliche 9iuonce, feine ßigenort unb

bobei hoch bei allen ein ßmpfinben für

baä £cben ringsum. 9Ibcr leiber nur

empfinben — Slncmpfinben unb fein Öe=

fühl, fein fetbftburcblebteS 91u8fi(bherauS>

flellen errungener unb überrounbener SebenS-

momente. SJiefe Ohnmadjt, biefeS 9!i(ht-

fbnnen, an bem Stünfticr unb Xiihter

gleich beteiligt finb, erreicht ben fraifeften

SluSbruef in ber bromatifchen Scene

non Subinig SQolff. fjiet fehlt fogar

bie einfad)fte SuBerliche 'Beobachtung eines

fo hochgrnbig nernbfen SWenfehen, inie ihn

38olff fchilbem moUte. ßs ift erbichtete

9!emoril5t mit einem gut leil glatter

BanalitSt.

Xem Buche, baS fchon burch gefchmacf<

lofe Xruefanorbnung unangenehm berührt,

ftnb oon .£ians B>^<sbam .Seithnungen bei>

gegeben, b. h. unten auf jeber Seite ohne

brtlichen noch gebanflichen ^ufsmmenhang

mit ben littcrarifchen Beiträgen, roirb oer<

fucht, in ©egenmirfung oon Schroarj unb

3Beifi Bilber ju geben, oon benen bie auf

Seite 20 unb 130 — ich flreife ein paar

heraus — an trioialer SRoniriertheit in

„StnbcutungSmalerei" nichts ju münfehen

übrig (affen. 9tuS ben 3e<<hsu'<S^

3 . B. eiffarj, iierm. 91. G. §irjel u. a.

fönnte Brijbam noch siel in Sinienführung,

roirfungSoolIcr Ülnorbnung, fein gefühlten

Sanbfehaften, Bii°njen> unb Xierförpern

fernen, f^ür feine 3nilisl'3*it^nungen, bie

noch fs frauS unb oenoorren finb, empfehle

id) 3S. Oiebermanns 3nil'“ifn> benen

I Sn^nll nni* Bnorbnung beS ©egebenen

! auherorbentlid) hormonifch mirfen. 3"
biefen 3"itialen liegt Bs'fi'-

I

6in ©uteS, baS mir nicht oergeffen

moUen unb baS nicht )u gering angefchlagen

merben bnrf, h«* ein folcheS Buch

;
h'fsuägebenbe XilettantismuS boch: er

bilbet ber probuftioen Sittcratur, mie über-

haupt ber Slunft ein empfängliches unb

oerftänbigeS Bublihim h'>'sn. Bon biefem

©efichtSpunfte aus laffe ich Sammlungen

mie biefen Blmanach gelten.

Gin Berliner Stubent.

3>r<tm«n.

Xie ©loria. Gine Iragbbie oon

©abriele b’Bnnunjio. Berlin, S.

1
iXifcher. 8«. 9R. 2,-.

X’'Knnunjio fann ohne Begeiftening

nicht fchaffen. 'Bier hot Bcgciftcrung? Gin

3üugling unb ein fungeS 9Käbchen. Beim

9)lonne roirb cS laumel ober SBciSheit.

b'Jtnnunjio fieht eine fchöne Statue

unb begeiftert fich an ihr. Gr arbeitet,

inbem er biefe Stimmung fefthält, fich on

fie flammert. Btit SQut oft unb 9tngft.

Xenn, roenn bie Stimmung nicht an>

bauert — rooS bann? Stuch bonn giebt eS

noch ein SRittel. GS giebt eine grohe unb

eine Keine Aunft. GS giebt aber auch Btoche.

b'ltnnunjio lehteS BegeifterungSrequifit

ift „bie loteinifche 9laife". $at b’itnnunjio

eine Sßeltanfchauung? Gine

fiot er ©eift? §at er ISlemüt? öat et

ein Mberouhtfeiu?

BSaS ift b'Bnnunjio eigentlich?

JQirb man oon b'9Innun)io nach breißig

3ohren noch teben?

b’Slnnunjio hot bie Seele feines SonbeS

roieberentbedt. Sie feufjt unb ftöhnt um
„Grläfung". Gr hol ihr bie Schäge feiner

©ebonfen gegeben.
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S8 giftit eint gciBi[?e SIrt, immtr mit

Stbtutunfl ju reben. untcrftri(^tn

— mit tr^obenem (jinger! 68 ift fc^5n,

mtnn jtbet immer weiB, boft er „mit SSe«

beutung" rebet.

3B<tS roitt bie „Sloria" jebt? 3*1st

in unferer 3^9 — roiO fie un8 fein?

2QiQ fie unS gröBer mailen?

SSiQ fie unS tiefer machen?

®iU fie uns febenber motben?

3BiH fie uns ftürfer maeben?

SBilt fie uns — tueiier machen?

S&aS nid fie?

Qs giebt eine 9(rt, gefebmoUen }u reben.

68 giebt oueb eine $trt, puppen aufjublafen,

bab fic mic Blicfen febeinen. Sie plaben

on ihrer eigenen Xiiefe. SSid icb bamit

fagen, bab bas b'^tnnunjio ift?

68 giebt auf ben 3°br>närften Seute,

bie unS ibre iSfare abfolut aufbrüngen —
bunt aufgepuf)t. 3Uid icb bamit fagen,

bab ba8 b’Ännunjio ift?

!Da8 ffleib — eS giebt eine Spejialitit

— baS b’8nnun)io<3Beib — bfifet — 6Ieno

6oma4nta.

68 tommt oft oor, bab bie Sefer ficb

entmicfeln unb ber 9(utor einen Stidftanb

bietet. SBid icb bamit fagen, bab b’^nnunjio

Stidftanb ift? $>abe icb »on ber „@Ioria"

einen @cbanfen mitgenommen? bie

9iotur barin? 68 wirb oiel baoon ge>

fproeben. fibnnte icb bie fflloria an einem

Doden, reichen Sommertage neben einen

ftarten iBaum legen? Ober an einen !Bacb?

Ober ouf eine SBiefe? Die Sieben ber

^erfonen finb gefteigert — oft cborortig

gefteigert — baS ift bie Slntife borin.

Xiefe Sieben geben wie febwere SBeUen

bin unb brr — oon einem jum anberen.

6Iena — ein SBeib, baS ju altem

Scblecbten, ober auch }u adem ^öcbften

fübig — fein wid! 68 ift Scbicffol in

ibr, wie überbaupt in öden.

SDian rebe immer oiel oon ficb, immer

beutenb unb groB unb unbefriebigt. Sor

Odern mit 2)rang. 6lena bot mit gewiffen

(frauen unferer 3*9 »'et Sbniiebieit. —
SJor ödem mit Irongl

3ft bie Tragöbie gewoebfen ober gemaebt?

SBieoiel feböne Steden barin?! Siiabre?!

Übrigens — mon fann bie Iragbbie

noch äbermenfcblitber nehmen. 6Iena als

! Stjmboll 5Bie XanteS ®eotrice! Xonte

I unb b'Slnnunjio! 3" biefer Slicbtung fann

ich mich ja wobt noch einmal baran dct<

j

fueben. 3<b werbe mid) überbaupt wobt

I
noch einmal an b'Stnnunjio — oerfneben.

I

Später, wenn es mir einmol wert febeint.

I b'SInnunjio wirb febr oerebrt. SBaS

ift b’SInnunjio? Stiedeiebt auch, waS ift

an b'S(nnun}io? Reberei — o freoentlicbe I

6ine S&elt ftfirjt bann oiedeiebt jufammen.

'Biedcicbt auch nur bie&ütte eineS tleinen,

lügenhaften, fombbientifeben SöIfcbcnS!

Süedeicbt tommt auch nur bie SBobr<

nebmung, bab eS eben eine — öntwicflung

giebt — 3eitmärfcbe, wo einige jurüdbleiben

unb ihr (bebiet bebauen. Süedeicbt auch

I

noch — onbereS.

6S giebt SRenfeben, benen eine relatioe

SSebeutung nicht objufpreeben ift. 3» 8*‘

1 wiffem Stabmen, ben fie ficb fteefen, Iciften

fie wobt — SBinfelfunft. 3e nach ber

SSeleucbtung.

ffiiU ich bomit fagen, bab b’SInnunjio

j

ein - SBinfelfunftler ift?

;
6rnft Schur.

ffranf SBebefinbS „Rammer<
i fänger" erfebeint je(}t in 2. Stuflage

(St. Sangen, SRüneben. 8". (18 S.

i

9R. 1,—). 3<b b“be ben 6rfolg biefeS

höheren SSierulfS nie oerfteben fönnen.

SBoS man als funfelnben (fteift preift, er>

febeint mir wie ein wiblofeS Rneipgefpräcb.

3<b mub wobt }u hohe Stnfprficbe an bie

ffierfe mancher unferer 3eitgenoffen fteden!

£er Sterlag oon Stlbert Sangen in

9RÜ neben giebt foeben bie beiben Zeile oon

i tBjörnfonS „Über unfere Rraft" in

einem Sonb heraus. (8®. 315 S. SR. 4,—.)

SRon mub beibe Zeile einmal bintereinanber

' auf ficb »irfen loffen, um ju etlennen.
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loie fi(^t unb tbeni bititä granbiofe IBtrf
I

in bic Unft(rbli(bt(it btt irbifibtr
|

^unft (incimvitbft. (iinmal ^at bit „9!ru(
|

freie ^ItSbübne" in Serlin bic Stuffübning

beb II. Xeilb gemagt. '4ion biefer Sor>

fteOung gingen Sdiauec bes ßmigen aub.

Wan empfinbet fi< niieber, menn man fidb

mebriob bem @enie SBjbrnfonS

L. J.

i

StepbUcn.

aifreb Weebolb; „?nierbanb
|

aSoir. „Sita", iöerlin.

Xer Sutoc, auf beffen Xalent mir oor

einigen i" biefen Slätteni onläbliib

feineb ßeftiingbiDertcb „Vox humana“

oufmcrlfam geinaibt haben, bemeift in feinem

neuen SQerf einen bebeutenben ,'roctgang ;

in bec Subnmhl feiner fünftleriftben Xbotten, '

fomie in ber firaft ihrer pfi)ehologif<hen
j

unb ftiliftifehen Semeifterung. Sub bem

erften Su<he traten viele ßigenfthaften eincb

mirflithen Rünftlerb ht<^t>a<^, aber cb mar
|

fein flareb, roiberfpruthblofeb Sanjeb. Xie

fräftige Slaftif ber Sthilberung fontraftierle

merfraürbig mit einer neroöfen, müben

Somhalancc, bic aub einer aUju meiblidtcn,

reichen, vertreiumten llatur ju bringen

fchien. Son biefen Wnngeln mcrft man
in bem jmeiteii, neu erfthienenen Suche

Weebolbb roenig. Xie SoveUc L)r. lima

Sebenb Ihaeheit unb Qrfcnntnib ift ein

Ilcineb Weifterftfief. Sine junge Srjtin

liebt einen AoDegen. Wit biefer 9eiben<

fchaft erroaeht bab ffleib in ihr — unb

befiegt alle Schranfen ber Sernunft unb

ber erlernten öeiftigfeit. Xaher ift tirnab

Schmcri unermeßlich, »ib fie bic &offnungb<

lofigfeit ihrer Siebe roahrnimmt. gn biefer

grSßten oeelennot ihreb Sebenb finbet fit

an einer jungen Walerin eine StCße. Xiefc

t^rcunbfchafl reitet fie vor bem Selbftmorb.

2öie erftaunt unb erfchreeft ift aber Grna,
|

alb fie plbhlich merft, baß bie Srt von

6mab Siebe feine rein freunbfchaftlith<

platonifcht ift, baß Qrna ju jenen SIub>

nahmenoturen gehört, bic hfute — mit

Stecht ober Unrecht — in ^rrenhäufer unb

©efängniffe geftceft roerben. 3» I'*f ßot

fit felbft ben Kummer unglficflicher Siebe

erfahren, alb baß fie nun bie f^eunbin

roh von fich ftoßen fönnle. Slbtr Sucie

empfinbet, baß ßma nie ihre Siebe ver»

ftehen ober begehren tonnte unb verübt

felbft jene 2h“t, vor ber fie ßrna einft

gerettet hatte. Xiefeb h'>H< unb peinliche

Xhema ift von Weebolb virtuob unb mit

bem größten Xaft aubgeffihrt morben.

Sticht ein $auch von fyrioolitüt verunreinigt

ben fünftlerifchen ßrnft ber SlovtOt.

Wor Weffer.

Slahel Sarnhogtn. Sin Sebenb- unb
3eitbilb von Otto Serbroiv. Stuttgart,

öreiner unb Steifer. -MiÜ 3.

ßin höchft buntfeheefigeb, ober auch höchft

überflüffigeb Such- SBenn bie Shrafe ben

Öiebonfen trfeßen fönntc, fo müßte man eb

loben. SSenn bab licberfchrauben unb ver>

himmelnbe Äarrifiercn löngft firiertcr ®e>

fichtbpunfle, bab unmotivicrle SQicberauf-

nehmen löngft jurüefgemiefener ober bo^
auf bab bcfcheibcnfte Waß rebujierter eine

litterarifche Xhat märe, fo mürbe hier eine

vorliegen. @b h^>ßl bib inb Söcherliche

übertreiben, menn man bie Siahel, beren

pifantc Segabung niemanb beftreitet, jum
3entralpunft allcb „fehöngeiftigen" Sebenb

in Scrlin, ja in Xeutfchlanb erheben miU.

Xiefer Sri ift nun aber auch bie ganje

Wonographie: burchaub fehief in ber SInlage

unb phrafenhaft in ber Slubführung; mir

muffen fie baher für einen ganj unb gar

mißlungenen Sunegprifub crtlören.

©efpenfter! Xiefe Äritif bejieht f"!)

auf ein Such „Stahel unb ihre 3*'t" »o"

Sbuarb Schmibt-Sieißenfelb unb ftammt

voce — §ebbel. Slber in allem SJefentllchen

paßt fie auch »uf bab unb vorliegcnbe iveit>

fchichtige 'Bert. Slovalib h«t S“»)
menn er meint, bieKunft, Sü^er ju fchreiben,

fei noch uießt erfunben morben. ßb ift hier

ein umfangreicheb Waterial jufammen-

getragen, aber in feiner Seife verarbeitet

morben; bab @anje fo flillob unb fo

unperfönlich alb möglich. Srief-

ftelle Siahelb, ein paar gefcUfchaftliche unb

gefchichtliChe Stotijen, 3'*“*'

Siographien, Seußerungen ihrer intimen,

bab aUeb mirbelt burcheinanber, unb über
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bitfcn taufcnb unnxfnttlitbtn Xctailfi ver>

gifet btr 5J«rfa()fr bot Äern iftttr ^o-fBii«

litbftil )u jeitbnot. Sr inttroinot feine

$e[bin. SQIe Wenfiben, bie fie {ennen ge>

lernt bot, aQe Orte, bie fie aufgefutbt bo*>

Derben amb unS Dorgefübrt, aber ohne jebe

VuSDabl unb Aritit. UnertrSgliib ift bie

moraiifierenbe Altung beS $erfaffer8, ber

feine 6<lbin fortnübrenb entfcbulbigt, do
et fie begreifen foBte (3. 100 flg.). Uner>

iriglitb bie SRanier, biefen fompluierten

Sboratter fo ibeat alS migiitb biniufteBen.

„Z)ore, bie SRagb, ifit mit am berif(baft>

litben liftbe, meil fie hanf genxfen. $ier

mebt uns bn gute fojiale (^ft beS Sarn>

bagenftben ^aufeS entgegen." 'iUerbromS

litterariftbe Äenntniffe finb febr Suberli^et

Statur. SlaS er Ober bie romantifibe

$b>lofopbit> Wunft unb Woral bemerft, ift

ni^ts als bie nererbte SSeiSbeit ftbleebter

Sitteraturgefibitbten (3. 00 flg.). Slor aOem
aber begeqt ber Serfaffer ben Srunbfebler,

bie Jiabel alS Sbriftin aufjufaffen. Sie

mor 3übin, 3übin, ®enn fie fitb

beffen biSmeilen ftbBmte, fo gereiibt ibr bieS

mabrlicb nicht )ur Sbre. Ueberbaupt ift

bie eigentOmlicbe Aofetterie ibreS @efüblS>

febenS, bie febr angreifbare ScbBngeifterei

ber bamatigen Salons, bie mit mirtlicbem

jtunftnerftönbniS menig ju febaffen bat unb
feinere Qkifter entfebieben abftiebt, abfolut

nicht gejeiebnet. SS n>ar ju jeigen, maS
fie felbft mar unb maS ihre 3<it ib<^ gegeben

bat Aart Siafentranj bot bie Stabe! in

einem furjen Sffai) feiner „Steuen Stubien"

(1837) bunbertmal beffer gejeiebnet, als

IBerbroD in feinem bicfleibigen IBuebe.

„Stabei," bet§t eS bort, „ift eine bibattiÜe

^atur; aUeS roiB bei ibr ber Sieflerion ent>

gegen; fie ift ooB beS tiefften unb viel-

leitigften (Sefübls, boeb genügt ibr biefe

(form nicht; fie ringt barnatb, iifrtS SOefenS

ficb auch in Otebanlen bemüht )u merben,

mit ungembbniicber Schürfe unb Alarbeit

oerftebt fie bie SInatome ber Smpfinbungen,
Cbu<^after unb Serbüllniffe sorjunebmen."

Sie fSfpcboIogie iinb Sojiologie StabelS

unb ihrer 9>ebt unS iBerbroroS IBucb

nicht. SBerliebfte MapitelBberfcbriften im
@artenlaubenftile: „Siebe", „Serarmt unb
Steeinfamt", „^abre beS ftanenS" bieten

bafür feinen St^ag.

S(uS 3ri|} SteuterS jungen unb
alten ‘tagen von Aarl 2beobor
@aeberj). SöiSmnr, ©inftorff.

^err OtaeberU bst bisher feebs Sfltbet

über Stelltet gefebrieben, ein fiebenteS ift

in Sorbereitung. 3&ie bergleicben SSerte

entfteben, ift bem fiunbigen fein @ebeimniS.
SKon nimmt ein paar ungebruefte Sriefe

beS Dichters, erjäblt ein paar Slnefboten

auS feinem Seben, mifebt 0)ebicbte, !Be<

merfungen feiner ffreunbe barunter, ftreut

jablreick Stilber ein unb ein %uib, jum
„fjeftgefcbtnf" mie gefebaffen, ift fertig,

^rr @atbetb bst ben Slacblsh SteuterS jur

2*erfüguiig, Steuter mar nicht nur Dichter,

fonbem auch ein oorjüglicber 3eicbner, maS
biefen iBücbem natürlich febf Ju gute fommt.
Somit ift bafür geforgt, bah bie Steuter*

bücber beS ^errn @aeberg fobalb nicht ihren

j
Hbfcbluh finben merben.

Dr.Smil Steicb, SbfenS Dramen.
3iuan)ig Sorlefungen gehalten an ber Uni>

nerfitit SSien. 3. oermebrte Sluflage.

DreSben, 6. ifJierfon. 8“. St. 3,—.
Steiib bst feine 3Men<%orlefungen bis

)ur jüngften SebaffenSjeit beS Dichters er*

meitoct unb auch „SBenn mit Doten er*

machen" bereits in feine SSetraebtungen

einbejogen. Sein Such ift grünbliib unb
gebaltsoB, unb auS ber tüglicb anmaebfenben

^ucblitteratur über 3bfen ift mir nichts

SeffereS befannt Das umfangreiche SUert

beruht auf einet genauen flenntniS nor*

megifeber Serbültniffe, ber Serfaffer be*

baucht baS grohe SRaterial ooBfommen,
unb feine rei^e Selefenbeit führt ibn ju

intereffanten ^araBelen. Sreilicb erfebeint

mir ber $lan beS StuibeS — eS entbült in

ficb geftblsffene Sfortröge übet bie einjelnen

Dramen beS Dichters — gerabe für eine

Qbsrafteriflit 3bfenS menig vorteilhaft; ich

hätte eine freiere Sinteiliing, etma nach ben

Ueberfebriftrn: „3bfenS ®tbif", feine „fSto*

bleme", „38eltanfcbauung", „Gbarattere",

„SerbsItniS jum beutfeben unb ftanjBfifiben

Drama" entfebieben vorgejogen. Davon
abgefeben, finb SleicbS SInalijfen oft oBju

forreft, et miB juviel erflären unb berücf*

ficbtigt babei nicht genügenb ben mgftifcb*

fpmbolifcben Untergrunb feiner Aunft. %uf
pcrfönlicb abiveicbenbe Sfnfibauungoi gegen*

über ben Dramen 3bfenS einjiigeben, barouf

barf ich verjicbten, ba ber norbifebe Dichter

ivobl jebem in eiurr anbem Itteleucbtung

erfibcintn bürfte, nnb bie ^auptfacbe bleibt,

bah etmaS flofitioeS über ihn gefagt mirb.

Das Ibut bet Serfaffer.

$anS SanbSberg.

Srib Sienbsrb, Die Storberrfebnft
SerlinS. ^ft 4 ber f^Iugf^riften ber

^mat. Berlin, Seorg Heinrich 3Jlct)er.

8®. SR. 0,50.

Sienbarbs Schrift ift ehrlich unb Ilug.

Sie enthält eigene ©ebanfen genug, fobah
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194 flritit.

bet einet SHeu’^luflage eine SJcft^ränfung

bet ,*5*tote roünitbenSroett ctitbeinl. 9. oer«

rangt „neben bet groSÜäbtift^en Sitlerntur

unb Hunft alä retbtcn O'egcnfof ober bot^

als glciib berechtigte, ja mcitr berechtigte

3citen:Qricheinung eine (anbfchaftliche

Hunft nnb Üitterntur." trr begrünbct

bas ausführlich. @r betont mit 9iccht, bag

auch bie fogenannten 9ofalbichtcr, par
exccllenco .öauptmann, bie 3tommeS>
nuonce, boS .^>eimatSfolorit in ihren 2;ith‘

tnngen nicht erfcnnen laffen. @r ucriangt

bemgegenüber „folche Kunft unb ICichtung,

bie bei oUem fcharf perfönlichen Jlünfttct'

tum hoch bem ®eift unfereS ^olfStums

entfpricht unb bcn: ^erjenSocrftänbniS ber

gebilbeten ®efamtheit nicht entrücft." IKeincS

(jrnchtenS täufcht fich 9ienharb in jmei

lingen. (Jiiimol finb bic SJerliner, sic. bie

Sierlinet ilitteraten, nicht ganj fo fchlimm,

roie er meint. 2öit finb beS siaturnliSmuS

nnb ber Sormfünftclci ganj cbenfo übet<

brüffig inie er; auch mir hoffen auf eine

groge riunft. Unb bann fcheint mir eine

JSolfSfunft für bie Jeutfchen not!) in incilet

gerne jn liejen. 3öenn aber foId)e Stunft

fchon jet)t cnt|teht, loetben mir »ielgefchmöhtcn

iBerliner fie freubig begrügen unb auf

„unfere SJorhcrrfchaft" freiroillig oerjichten.
|

Sie Glitefunft fbnncn unb rootlen mit

bamm nicht aufgeben, bcnn biS ber Sriich

jmifchen ilolf unb ßunft geheilt ift, fönnen

mir uns nicht ohne fie behelfen. Unb finb

nicht in nnftes 'Öntcrs J^aufe oieleSöohnungen?

$anS Sanbsberg.

^vaucnfros«.

Set oerbienftreiche Serfaffcr beS JöcrfeS

„Sie Schönheit beS meiblichen Körpers"

hat foeben einen ergönjenben Sanb oer<

öffentlicht „Sie graue n>SHeibung"
(Stuttgort, gerb. Gnfe. 3Rit 102 Slbbilb.

S*. 18Ö 3. 'DJ. 7,60.) 3eine ölte Äunft,

heifle Themata mit @eift unb ßrünblich*

feit, Selifateffe unb Grnft ju bchanbeln,

hat er auch hmt glönjenb bemihrt, ja.

gelegentlich bligen günflein poetifchcr Sar>
ItellungSgabe auf unb geben bem reijooUen

ühtixs boppciten 9Iei). Sie Gthitographie

hat ihm föftlicheS üXaterial überreicht unb
ber 9trjt hot mit SlerftönbniS ben Ginflug

ber Kleibung auf ben meiblichen .Hörpet

ftubiert unb anolpfiert. oth hötte gern

geroünfeht, bag l)r. Strag fich mehr mit

ber ipfp^ologie beS 3chamgcfühlS befagt

hätte. Sie SSetfe oon $. 3churg unb

K. 0 . b. Steinen hätten ihm mistige fbin>

meife gegeben, fluch füe eine fih'iofophie

beS Schmulj hätten fieg megr ())cficl)tS<

punite finben laffen fönnen. SIber baS

finb nur minjige flicSftellungen angefichts

eines fßerfcS, baS burch bie Schönheit

feinet flusftattung unb ben objeftioen Stanb-

punft beS flutorS gleich feffelt. Sen grauen

ift bringenb ju raten, bog fie bie ruhige

ffleisheit Dr. StragS bchetjigen unb feine

Kritif bet oerbefferten grauenfieibung

ftnbieren. SIber roaS roirb'S htlf'tt?

l)r. Strag hat Stecht: „Sie meiften grauen

mollen lieber franf nIS häglith fein!"

Dr. H. T.

fititvatuv im

’ 3ttt .Teatro clo la Comedia“ ju

URabrib gaftierte bie italienifche Schau"

fpielerin Jerefa fDlarioni. SKit oielen

anberen moberneu SJflhnenftücfen granf>

rcichS unb 3lclien$ mechfelte auch $aupt<
I mannS „aniroo solitario“ ab. Set
Grfolg roor nur fegt mittelmägig, ba

baS fponifche ^ublifum bie meiften Scenen
unnatürli^ fanb. Slacg fpanifchen Se-.

griffen mürbe eS feinem Ghemonn ein>

fallen, in einet grau eine Scelenfreunbitt

JU fudien, auch mürbe feine fponifche @attin

eine folch' Seelenfteunbin igreS fBinnneS

auch »ttt für eine Stunbe in ihrem $aufe

bulben. Um fich in frembe Sterhältniffe

hinein ju oerfegeit, baju ift baS fponif^e

Siolf Diel JU hochtnütig. —w.
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iörer „iitterar. Sciloflc" uom '2.'). ‘ilpril flieht iie „nölii. itoItSjtfl." ifirciii r;',\lriti{(t™ baä SÜori ,^u einet Scipteoiuiifl meiner Stfitift „Tet fiatljoliiiSmuP uiih bie raobmie

X'ii^tnufl". t‘"b für fitb (eine tiJcrmUnMunfl, mid) in eine nod) jo acr<

nidjtfnbc ftritif ineiner Stnbie ciinnmi|dien, folnnfle mir eine mirditbc .Hriiif norliejl.

Seiber ift bnumi fjict feine Siebe mcfir. 'iiJcin litilifer ctlebiflt bie finpitcl II, 111, IV. \ [,

nlfo ben 'Sdj’.Berpmift beä tSanjen, bie Öefamtheit meiner pOilofopbd'tbcn wnb
Sftbetifiben 3)arlepunflen mit ben jioei 'Borten „trummfte Umiucfle". Acine 3il6e

mehr! fluS Kapitel VII citiert er bie jmei Icljten feilen, um einen Bi^ boran

)u fnüpfen; ebenfo inijifl tbnt et Knpitel V ab, inbem er oerfitbert, er mürbe feine einftige

Semerfung über iSitfenS niibt gematbt bnben, bütte er abnen ibnnen, bafi fie mit 0e<
legeiilieit „tu einem ICrn cf bogen" geben roetbe. 3fIfo rooblgemerft; übet ben ganjen

obilofopbifcben, littcrarbiftorifcbcii unb äfll)ctifcben Oebanfengang »on Kapitel II bis VII

logt mein Mritifer lein facblid)eS Bort! Um fo jäber Hämmert et ficb nn bie bift»rif<bt

@inleiiung, um anS if)r meine „Konfurion" ber gefcbicbtlicl)en Sntwicfelung b<>^)t<I<iton

unb mich baniit por ben latbolifcben Scicm gebübrenb ju fennjei^nen.

einmal bcniibi er baju bie Kcttclertrage. SS giebt faum etmoS, maS notb fo

ber Kontrooerfe unterliegt, mie ber laufale 3><l<>mmenbanfl pmifeben fatboliftb'fojialct

IBemegung unb Kulturfampf. Xie pon mir aboptierte SInfiebt (tebt am nScbften ber pon
btubolf Beper, bie oon ber lanblüufig eoangelifcben mie lanbläufig fatljolifcben er>

beblicb abmeiebt. Sielfeicbt giebt eine fpötcre 3oii unS Unreebt; btulc >ft biefe SInfebauung

felbft bureb tBiSmardS „@cbanfen unb Erinnerungen" noeb nicht alteriert. Xie .Hoffnung,

bab biefeS BetI Klarbeit in boS 3unlel ber ÖenefiS beS KuIturfampfeS bringen merbe,

bat ficb nicht erfüllt ;
iBiSmarc! meiebt nach ber ^olenfrage bin aus, bie r«b«^ tixe StoCIe,

aber ebenfo ficber nur eine gati} accibenteüe gefpielt bat. Ser 3letfucb, auS pbllig Iontro>

nerfen Elegner einen Strief ju bteben, ift nicht getabe gentlemanlife, unb
jubem Pon oornberein iiubloS. SaS b<tt mobl mein Aritifer fciber gefühlt, unb fo fcblügt

er rofeb einen Seitenbieb und) einer Slnmerfnng, bie „80 Seiten fpöter" ju finben fei.

’^racbtooll, in ber Sbat: alfo 3Inmerfungen lieft man neuerbingS nicht bort, mo ber

3nbej auf fie binmeift, fonbem — .SO Seiten fpüter. ffüt biefe b^rayis lehne id) jebe

$erantmortung ab. Sie Slnmerfung, bie oomebmiieb Boufang für bie Olenefe beS

KuIturfampfeS pcrmertet, ift offenbar meinem .Kritifer febr unbequem gemefen. Unb auS

unbequemen Situationen rettet man ficb jn bureb nichts fo rid)er, alS bureb <inen Bi(.
Cs fommt nur barauf an, melcbeS sliocau beS (flefcbmads ein foicber Bi|) inncbält . . .

Sa bas Spiel auf biefem terrain auSficbtSloS ift, fo fuebt mein Kritifer mich

befto lieberer mit ber llnfeblbarfeitsfrage ju fangen. SaS ftellt er nun febr nicblicb an.

3cb batte gefügt, lletteler habe begeiftert für baS Sogma geftritten; „befanntlicb", ironifiert

er, fei .ttetteler ein ©egner ber Opportunität beS SogmoS gemefen! Bein Strititcr

muh feine Sefer für unerlaubt bumm boH<n, menn er ihnen jutraut, bab fie jmifeben

einer ^nftitution unb ber Opportunität einer Onftitution nicht ju unterfebeiben oermögen.

Kettcler mar ein 3lnmalt alles ^icrarebifeben, unb fonfequent auch ber Krönung alteS

^iernrebifeben, bie baS UnfeblbarfeilSbogma bebrütet. Siefen grobartigen (äegenfab in

bem gemaltigen Banne, ber jeben bisher noch gefeffelt bat, ben @egenfab jmifeben feurigem

SojialiSmuS unb ftrengftem ^ierarebiSmuS, ben moQte i<b berauSbeben. BaS ging mich

babei bie Opportunität an? 3ft SbierS barum ein IBoruffopbile gemorben, meil er bie

pon ihm am bcibcfioi gemünfebte 3lbrecbnung mit ^reuben im fjuli 1870 als nicht

opportun befämpfte? Bie gefagt: mit foicben Späben beleibigt mein 9te)enfent feine

Sefer, nicht mid); unb baS lann mir fcblieblicb (|lci(bS<Ii<S Mn.
SBiS hierher ift eS alfo mit ber „Konfufion" nichts. 3lbet nun fommt fie, mirtlicb

unb mabrbaftig. Ban entfehe ficb: ich höbe oon ^ertlingS Konftanjer Jlebe nach SebtOS
3tuftrctcn oerlegt, unb in Birflicbfeit fällt fie ein bnIbeS jnbe »orber! Unb ich höbe

I
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19G Xtr Äflt^oIijiämuS unb bic mobernt Xirbtuniv

aub bitfcm Irrtum gar noch bie Msnftqucnj gejogcn, ooii (lertling habe 3(bellS l<or<

mürfe ab3uf(l)toä(^n gefucbt. JDabrbeit bot bieä oon Bertling crft in ben „$iiftorif(b>

IJolitifdifi. Slättem“ grtbon. Xoß itb bieä lebtere gefügt bobe, Derf^ioeigt mein Ariliftr

mit gutem Vebaebt; mit befto gierigerer Ironie ftürst er ficb ouf ben saraiige()enben

Irrtum. geft*b* off'"- i(b non Bertlings ?(uffä{e für ibentif(b mit feiner Siebe

gebolten hobt, unb bonim biefeg Serfeben beging, fiber icb mub bo<b ein9 binjuftben,

um bie Ausbeutung biefeS ^nntumS burtb meinen Segnet — fit füllt bie Hälfte beS

auf bie Sltjenfion cntfallenben SiaumeS — richtig ju beleucbtcn. Xiefe cbronologifcbe

(frage febrt in btr ganzen Schrift nie mieber, nicht baS SRinbefte fogat meiner folgenbtn

biftorifeben Orientierung roirb biircb fie alteriert. 34 tonn meinem fleritalen ©egner
nur roünfcbtn, bog igm niemals bei fatbolifeben iBerufSbiftorifem ein fcblimmerer

Sebniber begegnen mögt, ols bieft „fionfufton" tS ift

3Ran bebenfe, bob mein Aritiftr auch noch ben 3. 88 fteben gebliebenen lapsus
calami „Aotbolifcbe SBelt“ (ftatt: „Alte unb Aeut Sßelt") entbeeft bot, unb man loirb

bie IBerecbtigung oerfteben, mit ber er meint Stubie oemiebtet. 34 ">'<b """> <ooS

fatbolifebt Rritif bebeutet. Über bie 6 Sauptfapilel eines SuebeS feine focbli4' Silbe,

fonbern )ioei SSibt, unb über bie 4 miebtigften oon ihnen miebtrum überboupt (eint
Silbe ficb leiften; mit fleinen ftnifftn ©egner Anficbten Ober fontroiierfe ffragen

unterfebieben, bie er nie ge^gt noch geSugert bot, mobei man auf bie Xummbeit ber

Sefer fpefuliert; unb fcblitglicb bie Slacbmeifung eines tinjigen bfftorifeben 3rrtumS, für

bie icb ols ernftbafter SebriftfteUer ber .Hritif nur banfbor mürt, )U farfaftifeben Srgüffen

lautfcbufartig auSjitben — baS ift fatbolifcbe Sritit. 34 bebaute bomacb nur, baf) i^ baS

SÜDeau meiner ©egner bisher noch ju bo4 tariert höbe. 34 möchte auch berartigen

Stiftungen gegenüber bie IXöglicbfeit einer moraliftben 3nf'>'>oritöt noch nicht in Sr>

roigung jitben; aber frag genug finb ftt freilich, bie inteUeftuelle 3"f'<"oritöt olS

faft unjurei^enb für ihre Xeulung erfebeinen }u laffen.

9tacbf4'<ft- SRittletmeilc bot mein fatbolif4er itritifer in ben „^iftorifeb'

^olitifcben Slittern" mich im Anfeblub an bie dtrauSgebet unb anbert Aiitarbtiier ber

„©cfellfcbaft" nochmals ouSfübtlicb oorgenommen.*) QS freut mich, bab et bort etiooS

facbli4" unb ruhiger auftritt ffreilicb fibiebt er mir abermals eine „Sonfurion" unter,

bie ich nicht begangen hobt: mer fagt ihm, bab i4 in ber Schlacht oon Cbürtnea ben

tbotfilcbIi4'"' b. 1). innern Sieg SRafebonienS unb btS Orients über ^tllaS trblicft?

34 tbue es nicht, mtil ich ben „groben Sreigniffen" in ber Sefcbi4te überhaupt nicht

übermöbige tBcbcutung einröume. Unb mas bie Affäre Xoril anlangt: ift ein beutfeber

3efuit ibentifeb mit ber S.-J.V SeibergottS nicht! $nt j. St. bie fatbolifebt fSreffe in

Italien ben Stonbpunft ber „Slöln. SioltS)tg." geteilt? ©enug! 34 bin erfreut, bab

flritifer ben Sefern ber gelben Stlötter, bie ben gebilbetften leil btr beutfeben Statbolifen

borfteOen, btnn boeb nicht baS ju bieten loagt, ivaS er ben Abonnenten beS rbeinifcbtn

(SentrumSblatteS oorfebt. Xarüber mit ihm abjurecbneii, überlafft ich ben aifo ©in-

gefchäbten. Xie beutfebe Sprache nennt foicbt fritifebm ^triujipien: ffrupelloS. Unb
auf eine noch milbtre 'Wertung vermag auch i4 «'<" Urteil über eine Hritif, bie 94
hier btr hbhtm Gilbung gefebmeibig onpabt, bort bie niebert mit einftitiger Wache be>

bient, nicht berabjuftimmen. Dr. lim ft ©pftroro.

•) tett 10. «It>. 12.5: ,stu» bet ae|tn|(p<i[i".

Ift iffutigen 9lummet Hegt ein ^troffiett fttft „6#fti>ln(^üV

ftlotip’Ültittarat“ ier Cpti|i^en ftnftalt e.f^.@otti, ^JSerHn'Ofriettenau, bei.

Mn «nfetr gefet tieftfew toir bie trflctene PiHc, iw

airfttturontg, gaf*^, b3ntfioi»fw> an gfabnböfftte «w tfcfeginrnirrw irewet

»iebft Wf fcllfetioft" gn »erlangen ober gw nn»fcbtf«- “WM

flerantnorttlfpet feüer; I>r. Submtg ^acoSoivetl tn ©cttln W. 30, gtobenfct. 16,

iBeiloa unb StiuJ bet ,0e|ePl(pfl[l" : 6. Vterl»«* »ettog («. Slnit) ln ajteiben.
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Der Sozialismus in Grossbrltannlen.

Don 2J. ^amon.
(PacU.)

cit faum 15 flitzt eä in ©rofebritonnien unb 3rlanb

fojialpoUlifcbe ^arteibilbungen. 3" biefent fursen 3*iiroum

bat r»cb bie fojialiftif^e SSeltanfcbauung unter ber ©unft eine»-

ungeheuren ätuffcbnunge ber 3nbuftrie, tote ber enormen @ntini(ftung be&

Kapitalismus überhaupt meite Kreife bcS tBoIfeS erobert.

Gs ift oufeerorbentlich fchroierig, bie genaue 3obl ber Sosiaiiften

anjugeben. ®ie ^Parteigruppen ueröffentll^en jroar bie 2iften ihrer Siereine

unter Eingabe ber 3ob( ber beitragfteuernben iDHtglieber, inbeffen biefe

3ahl ift fo niebrig, bah fie feinen SOlahftab für bie Seurteilung ber ©e«

famtjahl ber Stqialiften jenfeits bes Kanals giebt. ^ie gut organifierten

fojialiftifchen Parteien Labour Independant Party, Social Democratic

Federation, Fabian Society hoben nach «bw« elfltnen ftatiftifchen 3ln*

gaben runb 25000 SMitglieber. $ierju fommen hwhfl'rftfinet 2000

fommuniftifche 9lnarchiften, ferner etnw je 100 SDlitglieber ber Labour

Church unb ber Brotherhood Church, ber „®ilbe bes heiligen SOlatthaus"

unb ber „chriftlichen fojialiftifchen ©efellfchaft". 3m ©anjen fann man
bie 3oh( ber inforpierten beitragleiftenben Sojialiften auf 80000 fchöhen.

S)ie 3ohI ber Sojialiften überhaupt ift bebeutenb grJh<t. SMe beiben

grögten englif^n fojialiftifchen SBochenblätter the Labonr Leader unb

tbe Clarion etfeheinen in einer Auflage von fe 40 000 S^plaren unb

borüber. 3oKi fojialifiifche Parteigruppen hotten für bie SSahlen jum

sie aefell(4aft. SVI. — A6. ni. - 4. 14
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Untcrtjaufc im 3a[;re 1895 32 Äanbibatcn nufgeftcUt, toeldie 48000

Stimmen nuf (Id) ocreinigt ijatlcn. SDiefc ®äbler rooren, roie man bei

ben englicften 'ilerbältniüen annebmen muf), fömtlid) So5iaIiften. J^abei

barf man nid)t nergeifen, bnfi in ©rofebvitannien unb 3rlanb bas aHge=

meine 2ßab(recbt nicht eingefubrt ift. ©tiua 1 800 OOO ÜJänner fmb üom

oftioen ®nblcedit ausgeftbiofien. ffSöbter ift ber eingetragene $au6=

eigentümer unb ber SOticter, ber 200 SDlarf jöbrticben 'Ulietjins jablt. Gs

fommt binju, bab jnblreicbe SIrbeiter nid)t sur SBabl geben. Giner ber

befannteften Sojiaiiften ©rofebritanniens, Jom UJlann, febagt bic 3“bf

feiner ©efinnungsgenoffen auf lO^/o Oer ©efamtbeit ber SSäbler b. b- Q“f

etioa 485 000. Jie fnd)ticben Unterlagen biefer Sereebnung )lnb uns

unbefannt.

3m uereinigten i?önigreid) finb etroa 1 500 000 Ülrbeiter iDHtglieber

ber JrabeUlnion. 9luf bem ilongrcfi ju Gbiubourg (September 1896)

mar eine ÜJliBion 3nitglieber uertreten. Jort mürben mebrere fojialiftifcbe

Slntröge non ber SDlebrbeit abgelebnt, fic fanben bagegen Suftimnuing bei

ben 'Vertretern oon mehr als 300 000 'Bütgliebern, faft bem britten Jcil

ber auf bem fiongreft uertretenen 2lrbeiler. 3m 'VerbältniS }ur ©efamt*

beit ber JrabcUlnioniften 450 bis 500 000 Sojiaiiften. Jas entfpriebt

ber Sebäbung Jom Claims.

Jiefe 3“bl bürfte inbeffen ju bod) gegriffen fein. Jie Gnglänber

finb bie geborenen Vereinsmenfeben, fte Bereinigen ficb um ein 9Jicbt6. Ja
märe es auffallenb, ba6 bei einer fo groben 2tnjal)l oon Sojioliften nur

30 000 in anertannten fojialiftifd;en ©nippen fooliert fein follten. 2Bir

glauben ber 'Babrbeit nöber ju fommen, menn mir bie britifd)cu Sojia=

liften auf 300 000 bejiffern; oieHeidit ift aud) biefe 3<>bl m^tb menig

JU botb-

S58ie oerteilen ficb bie Sojiaiiften im Sanbe? 2litd) in biefem 2^unltc

ift es nicht leid;t, oollfommen genau jit fein. Jer SojialismitS oerbreitet

ftcb am meiften in oonoiegenb inbuftriellen ©egenben. Ja inbeffen ©ro6=

britannien unter aHeii curopäifdjen Sönbern bie b“cbften Söbne jablt unb

bie fütjeftc Slrbeitsjeit b<tt- empfinben jablrei^e Slrbeiter nid)t bie 9!oU

roenbigfeit einer 'Jlnberung ber ©efellfcbaftsorbnung unb madjen fttb bes>

halb nid)t mit ben Vebren bes Sojialismus oertraut. So erflört es ficb

benn, baft in bem febr inbuftriereicben Dften Gnglonbs ber Sojialismus

loeniger oerbreitet ift als in Sonbon,. im Söinnenlanbe unb in ben Snbuftrie*

gegenben bes SBeftens.

Jer fübroeftlicbe Jeil ber 3nfel, baS oonoiegenbe aderbaulreibenbe

Gornmall, ift oom Sojialismus faft unberührt geblieben. 9Jicbt fo bas
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rücfftänbige Sßalefi, i^onf bcm §anbcf ber §äfcn oon Lii Marche unb

Bristol, ber Äo^fcngruben, ber Stcinbriic^e unb ber

©laSgoiD, Gbinbourg unb einige anbere im Sieflanb gelegenen

3nbuftrieflable bcfl füb>öftlic^en Sc^ottlanbö ftnb fojioliftifc^e §o(^burgen.

®oS foft inbuftrielofe arme |io^lonb fennt ben Sojialiömuä faum. Gbenfo

liegen bie ®inge in 3rlanb. iDcr ganje SSSeften unb Silben ber grünen

3nfel ift beni grö&ten Glenb preiägcgeben. Sie Säuern roerben oon ben

@ut6t)errn maßlos nuSgebeutet. Sas Solf i|'t nationaliftifcb unb reoo=

lutionör, aber nic^t fojinliflifc^. 3m Dften unb 'Jlorboftcn blü^t nament»

lic^ bie SBeberci unb ber Scliiffsbau. Sort beginnt ftd) ber Sojialismus

ju regen. 3m 3ol|re 1898 grünbefe ^^1 eine irift^e republifanift(;<fojia=

liftifd)e Snrtei.

SaS ift in großen 3“9en bie ®eograpl)ie bes SojialismuS im Ser*

einigten Äönigreid).

3m ülllgemeinen ift nad) meiner Seobac^tung ber Sojialismus un*

befannt ober unoerftanben unb oljne Ginbrucf auf bie ÜJlaffen, roo bie

Slrmut bie SJIenfdjen entartet. Ser fojialiftifc^e ®ebanfe erobert fic^ nur

bie gelernten 3nbuftriearbeiter, bie i^rer üllenfd)enroürbe beraubt ftnb

unb bas Seftreben t)aben, i^re Sage ju nerbeffem. Sie S^atfac^cn bc*

ftötigen bie fKic^tigfeit bicfcr Sluffaifung. Gin ®egner bes Sojialismus,

Saul bc iHoufierS, bat fttb iu feinem Surfie über ben Srabe*UnioniSmus

in burcbaus übetjeugenber STOeifc ebeufo geäußert.

©cgenroörtig*) ift bie bebcutenbftc ©ruppe bie Labour Interpendant

Party. Srog ber furjen 3rü ib^es Seftebens, feit 1893, jäblten fie bis

Gnbe gebniar 1899, roie fie in ben J. L. P. News berid)tet, 203 Serbänbe

mit 12 207 jablenben unb 3- 4000 anberen SDlitgliebern. Sie Serbönbe

melben ihre 'Dlitglieber bei ber 3«ntrale an unb jablen für febeS ÜJlitglieb

10 Sf- monatlicb. Sie bnttcn bicniatb ein 3ntereffe bie SDlitglieberjabl

geringer anjugeben, um nicniger jablen ju braud;en.

Sie Smi'i niiri* non einem neungliebrigen SWationalrat geleitet.

Sröfibent ift ber alte fcbottifcbe Sergmann fteir ^arbie, ein talentooDer

unb ungemein rübrigcr unb febr einflu^reicber Sgitator. ©eneralfefretör

mar lange 3rü 2;om 3Jlann, aber er bemiffionierte, um fttb auSfcblicblicb

bem Srobe* Unionismus ju roibmen. 3r6t ifi on Stbnnfroirt in Sonbon.

*) 3n ben Anfängen beS englifcben 6ojiaIiOntuS, etioa 1893, ntar bie fo)iaIifiif<be

Siga bie bebeutenbfte @ruppe. Sie botte einen nitbt geringen Sinftub auf bie gut«

ntiifelung beS Sojialiämuä, unb jntot ®onf bet Siübrigfeit ihrer SRitglieber unb be»

fonberä ibreS 3BocbenbIatteS the Common Wcel, baS SKitarbeiier tvie äSilliam 3kom§,

.^eQibap Spätling, @Ieonora 3Karr, Siftor Save u. c. a. batte.

14*
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0efrelär ift gegennjorüg 3o^n ^*cnni). 2'ic onbcrcn ©Utglieber bcö 9{atcft

finb 3üc ®urge§, !Jom GOambcrä, 3. Snicc ©lafter, 3. ^rccb ©reen,

. S. 3)Jacbono(b, Dr. ÜJJunro, JHuficl Smart, Grib Staci), 2SiBt>

SBrigbt u. 0.

3n faft ganj ©rofebritannicn unb Stbolltanb fmb Siwigocrcinc bcr

5ßartci. 3n ben gnmbicgcnbcn fragen Ocrrf^t jiDifc^cn ihnen Überein^

ftimmung, im übrigen Ttnb fie nöDig autonom. Jer onjäbrlichc Äongre&

roähit ben 5iationalrat, giebt biefem 3)irettioen, bringt ^tarteifragen jur

Grörtcrung jc. Sl'ic ^Partei giebt ein SHonalsblott hcrouS, bic J.L.P. Newa,

boa '4Jartcinad)rirf|tcn bringt, bic 8i|‘tc bcr 3n’eigocrcine, bie iDlitglicbcrjaht

unb bie Beiträge enthält; augerbem bringt ca ala ^Jicrlcljahrabciiage

eine glugfchrift. flbcrbiea crioerben bie Slgitatorcn Srofehfiren unb be^

fonbera Slugbtättcr unb uertcilcn fic unentgeltlich im SJoIfc.

Gin rociterca Üliittcl bcr i}$ropaganba fmb bic ilonferenjen, auf

rocichen bie ifJartciangclegenhcifcu 5ur Grörtcrung gelangen. 3°hfreichc

Jlonferenjier agitieren in ganj Gnglanb, 28alea unb Schottlanb, überall

geben fie Stufflärungcn unb Slnregungcn.

I^ie grauen geben ben iDtännern nichta nach, mo ea gilt, für bie

l^artei 2lnhänger ju eriuerbcn. So hot 3ulio 2>arofon nach bem Sicifpict

bcr 33obenoerftaatlichcr Journeca in 9Bagcn (loie bic Sciltäujer fw hohen)

inä lieben gerufen. Sie J^rauen, barunter 9lm) 5I)2ornnt, 3)lac if>i)croa

. a. fihen auf bem 2ßagcn, bic 3)länner folgen ju 3lab. Siefe Clarioa

Van (fo locrbcn bic SSagen genannt) holten im Sorf auf bem IDIarfle,

in bcr Stabt auf irgenb einem ifilabc. Gincr, ein ÜJlann ober eine Jrau,

hält eine 3tcbc, bie anbereu uerfaufeu 3ournalc unb SIrofchürcu unb oer=

teilen glugblättcr. 3n'otiI«'i meigert fid) bic ©cmeinbebchörbe, bic Sole

herjugeben unb luill bic DInfammlung auf bcr Strafe uerhinbem; baa

führt )u ^troteften unb Slafufftoncn. SSomit natürlich nur ber fo)ialiftifd)cn

Sache gebient ift. Siefe SBagentourneeä nahmen 18!)G ihren ülnfang.

Scitbem roicberholen fic fich oon äßai bia September in je bem 3oh«-

ÜJIit glönicnbem Grfolgc für ben Sojialiamua, ben fte ebenfo ivic ben

Srabe>Unioniamua in SSalea heinrifd) gcmad)t.

3» biefer bauemben ijiropaganba in Schrift unb SSort fommt bie

SSahlagitation. 187.5 fteHtc bie ißartei 28 jtanbibaten }um Unterhauft

auf, bie 41 000 Stimmen erhielten, ©croählt mürbe feiner. Sie Ißartei

mar aifo im ifiarlament unnertreten. 5feir l^rbte mar früher Seputierter,

er fiel bei ben legten Skhien burch. Sagegen finbel man in ben uer^

f^iebenen Vertretungen ber Stäbte unb ©raffdhaften, in ben Schul-

beputationen unb ÜlrmenDerbänbcn IDUtgtieber bcr I. L. P. So figt int
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Slot ber ©roffd^oft fionbon Sen J:tnet, eine« bcr einPufereidiftcn SWitgliebcr

bcr Sortei imb ein fe^r reger 2:rQb« Unionift. Ster ®roff(f|oftsräte unb

34 SWuntctpoIröle finb ÜJlitglteber ber Sortfi- I- L- P- beftebt Dor»

nebmlitb ou9 Sirbeitem, ober fte mad)t feinen Unterfcbieb jroiftben ^nb=
orbeitem unb Kopfarbeitern. Sogar afobentifcben SBürbenträgem rote

SWac KbtriO"/ Srofleburft, Seofep ti. a., foroie einer jiemlt^ grofee Sfnjabt

oon ®eiftlicben begegnen roir in ihren Steiben.

®ie Sleligion ift für bie Sortfi ol® Srioatfadbe, bie SJlebrjabt

ber SDlitgtieber ftnb freilich Reiften, felbft Strenggläubige ftnb barunter.

S)ie Sflrtei bot tinter ihren Slnbängcm einige ipopt'o'ftfo» “ob auib einige

Slgnoftifer roic Slgneß öenrp, bie aber feineflroegs Sltbeiften fein roollen.

Äeir .^arbie roar furje 3t>t Sröbifont. Gr ift übrigen« Jentpercnjler,

roie jablreiibe foiialiftiftbe Slgitatoren, nur um gegen ben UlfobolifimuS,

eine ber roirffamften Urfacben befl SHebergang« unb beS Serfatlfi bes

Srolctariotfl, ju bemonflricren.

Saa 3«I ber I. L. P. ift bie fojialiftifcbe ®efenfcbaft. Konferoatitje

roie liberale ftnb ihr gleicbroertige f^cinbe beö SojialiömuS. Sie Sortei

erftrebt bie pboftf^e, moralifdbe unb inteHeftuclle Gntroicfelung ber gefamten

SDlenfcbbeit. 3br Äompf gilt nicht ben Klaffen ober ben 3nbit)ibuen,

fonbem bem Spftem, roelcbeS bie 3nbit)ibucn unb Klaffen bemoraliftert.

2)ie I. L. P. ftrebt nach ber legifilatiocn unb abminiftratioett SWacht, um
bie ®efellf^aft fojialiftifch ju organiftcrett. Sie roill bie G)n)ropriation

be« ®runbeigcntum9, bie 3c"tralifation bcr 3nbuftrie in ben §nnben be9

Staatea, fte roiH gleiten 9lrbeit95roang für aHe unb barum gleichen Sltttcil

aller an ben ®cnubgütern. 3bt Programm lautet ju biefem Suofte

roörtlich: „3tber roürbe noch gäbigfeit mitjuarbeiten hoben, tim bie

notroenbigen Sebenßmittcl jii befeboffen, feber biefe feinem Sebarf ent'

fprechenb erholten."

35a9 3iel ber Partei ift alfo fonfeguenter Kommuni9mu9. Sie ge=

ftattet bie Seroerbung unb Groberung porlamcntarifcher Sifee nur unter

ber Sebingung, ba& bo9 Sorteiprinjip nicht oerleht roerbe. Sie ftebt

febem Sorfchlag, bas SBablrccht ollen SJlänncrn jugönglich ju machen unb

e9 au^ ben grauen }u geben, roohlroollenb gegenüber. Sie erftrebt ben

achtftünbigen gefehlichen Slrbeitstog, bie fcchstögige gefegli^e SIrbeitsrooche,

fte roin ba9 Serbot ber Slrbeit oon Kinbem unter 16 3oh«n, ftaatliche

Serforgungsfaffen für Slrbeiter im 3lltcr oon mehr als 50 3ohren, für

Sieche, SBitroen unb SEBaife; fte ftrebt bas Siecht auf Slrbeit an, bie Ser*

ftaotlichuiig ber SerfehrSmittel, bie unentgeltliche Sorbilbiing ju ollen Sc'

rufen, bie Ginfeßung oon Sdhiebsgerichten tc. Siele Sfrobe^Unioniften
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fmb ÜlilßUcbcr bcr I. L. P. -Dicfe fi)tnpotbicricrt aud) in Ujrcr ©efamt*

beit mit ben 23efticbungcn bei' S?rabe<Union unb ben @cnoüen{d)aftlem.

6ie erftärt fid) mit i()nen folibarifd;, „inbem fie, natb U)ren eigenen

SBorten, biefc freigeidjoffenen 3nftitiitionen ni(bt nur nüßlidb für bic

3lrbeiterllaifcn, fonbern oud) für notmenbige .Korporation bcr 5ufünftigcn

foäialiftifcben ©cfcHfdioft bült".

$ic I. L. P. als fold)c giebt, roie criuäbnt, feine 3ouma(c [jerauS,

aber i^r ^Sröfibcnt Keir inirbie ifl Herausgeber bes Labour Leader,

eines in Sonbon unb in (Stasgoro er)d)cincnbcn ilBodjcnblattcS. ®ut unb

Dornefim rebigiert scigt cS fidj aubcrorbcntlid) untcrrid)tet, cS erfdieint in

einer Stuflage uon 30 000 (Sremplarcn. 28ie The Clarion bringt c8

fatirifd)e Slluftrationcn. 3)icfeS [entere 3ournaI loirb »on Stöbert 3Matcb=

forb unb Sllcranber Tbompfon geleitet. ®s ift umfangrcicbcr als ber

Labour Leader unb t)st ein® etroas größere älcrbreitung. Steiger an

0atire unb SBiß, ift cs nidjt fo toiffenfcbaftlid) unb referoiert roie jenes.

Statdjforb ift unter bem S-Hcubonpm „N'umquam“ befannt. Unter biefem

Stamen ßat er the merry England, ein fo3iaIiftifd;eS 9lgitationsbüd)Icin,

Ijcrausgegcbcn, bas in ben Säubern englifcficr £prad)c in faft einer

SOtitlion ©remptaren oerbreitet ift.*) ®er ^^rcis beträgt allcrbings nur

10 Steuerbings ift ein ®cgcnftücf ju biefem Sißriftcben crfd)icncn,

„Dismal England“.

The Clarion ift nid)t bas Organ ber I. L. P., aber es unterftüfit

ißre ijlolitit unb }ä(;lt eine Steiße uon SDUtglicbcrn ber ißartei ju feinen

Sllitarbeitcrn. Oer eben crroäßntc 2Sagen bcr 3ulia Oarofon ift naeß the

Clarion genonnt.

Seit 6 3flßvcn ueröffentlidjt 3ofepß ©broarbs einen illuftricrten

3aßresbcricßt, The Labour Anunal, ein rocrtoollcs Snmmctrocrt nid)t

nur für bic Sojialiftcn ©roßbritanniens, benn es bringt eine Unmenge

für bie fojiatiftifcßc 93crocgung intereßanter SDlitteitungen.

Oie I. L. P. (cßnt jebes 3ufammengeßcn mit anberen iflartcicn,

fcibft mit ben Siberaten ab. Stuf bem 3Qßi'c9fongrcß 1897 proteftierte

3oßn Gbroarbs unter bem Seifatl bcr Oelegiertcn energifeß gegen jebe

SScrbinbiing mit ben Stabitaten unb Siberaten. Oie Sitbung einer großen

bcmofratifißcn SJartei — Slater biefer 3bec ift ein fcßottifdjcr Slabitoter

3oßn SJladinnon Stobertfon — ift als gcfcßcitcrt betraeßten. Oagegen

ftanb bic 3^t>rtci einem 3'*fommengcßcn }roifd)cn ber I. L. P., bcr Orabe=

Union unb ber Social Deraocratic Federation rooßtroollcnb gegenüber.

*) öint bculfc^t Slwsflatic ift bei Xie^ in Stuttgart erfi^icncn.
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3ol)n ©bioarbö 3uf<'no>’cnfünffc ber SJelegierlcii bicfcr ©nipptn im

3tuflc, ober unter 9tu6fcblu6 ber poIitifd)cn Siefes

febeiterte an bem üßiberftonb ber S. D. F.
; es luurbc in ben foigenben

3obren immer mieber erörtert, bis jejit ober nicht Dcrroirtlicbt. Siefe

Sunon loirb nnfercö 3?afürbnltcns nicht ju ftonbe fommen, beim bic bc=

bcutcnbften i^orteifübrer finb pcrfönli^ cntjtoeit. 3nbeifen auch ohne biefen

3ufommcnfcbluB roirfen olle fojialiftiicbcn i^orteien jufommen, roenn eS

fidj um eine 9(ftion gegen ben ÄopitoIiämuS hanbett.

I’ic 1. L. P. ift bic möcbtigftc unb größte engtifebe fojialiftifcbe

^Jartei. Sic refrutiert fid) ouä Sürger« unb 9Irbeiterfreifcn. Sie ift

tolerant, nicht parteiortbobor, eö ift ihr gteichgültig, ju rocidber pbilofopbifcben

unb rcligiöfcn Dichtung ihre 9tnbängcr fteb befennen. Sie jäbit in ihrer

SOlitte begeiftertc unb opfcnoilligc junge Seute, tbatfröftige 3nteIIigcnjen,

talentooHe 9tebncr unb genmnbte Scbriftftcllcr; olle erfreuen ftd) einer

groben iftopulorität.

1839 nannte ein irifdjer Schüler Diobert Omens, Sronterre C’Örien,

jum erftenmale bie 9lnbönger einer beftimmten '^arteiriebtung „SojiaP

bemofraten". damals beftanb bie S. D. F. nod; nicht, obmobl fie bie

öltefte fosialiftifebe Üiortei ©robbritonnienS ift. 3b>^ ©eburtsjabr ift 1883.

SBieoiel SDiitglieber b^t fie? 5lti^ ib>^er eigenen Sd)äbung auf bem

internationalen Sojinliftenfongreb in l'onbon 10 536 jablenbc ©enoifen.

(95gl. ber Sojialismus unb ber Slonboner Äongreb o. 91. .Ciamon.) IDic

3iffcr ift 5U i)od}, beim bei ben 95al)len im 3abre 1895 erhielten ihre

Äanbibaten nur 3740 Stimmen. 9Jadi ber 'Dleinung ber oon mir ge»

legentlicb meiner lebten 9Inmefenbeit in Gnglanb unb Scbottlanb befragten

Sojialiflen f^roonft bie 3“bl her 'DJitglieber biefer 33ereinigung jroifd)en

4 unb 5000.

3n Dielen Stabten, befonberS bcs 3entrumS ©nglanbS unb bes

Sübens Scbottlanbs, rtnb T'crbönbe ber S. D. b'. :^onbon Ift ihre ^»aupt»

bürg. 3n bcmfelbcn iöcjirfc bilben bic 3'clegicrten ber lotalen Seftionen

ein 3c'ii'aIfomitee.

3m 9-*nnäip »uljt bic böd)ftc ©crcalt bei einem alljährlid) ftatt»

finbenhen Äongreb, ouf roetebem ein 2Jelcgicrter 25 jablenbc 9)litgtiebcr

Dcrtritt. Sei ber ftraffen Organifation biefer ipnrtci ift in SBirfliebfeit

ber ©eneralrat ber Jröger ber böcbftcn ®eroalt. Oer Jlongreb fegt ihn

ein. günf ©cncrolratsmitglicbcr bilben ein (SrcfutiDfomitcc. STiefeS b«t

bic 5'inanjcn 5u Derronltcn, bie 2Bablcn unb bic 9lufftellung ber Sanbibaten

Dorjuberciten, bie ^rauSgabc bcS 3oumalS „3ufticc" unb ber Stcmie

„Sojialbcmofrat" }u beforgen unb bic Äonfcrcnäteilncbmer für bic ifiro»
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paganba (u ernennen. Grefutiofomitee tritt aDe brei iDtonate jiu

fammen.

3)a9 Statut ber S. D. F". ift au&erorbentücb rigoro«. So oerbietet

ea, ohne 3uftintmung ber totalen Settionen unb bes @eneralratea ju

fanbtbteren ober 5tanbibaten )u unterflüben. 9tUe jtanbibaten unterjeic^nen

«in SDemiffionablanfett. iS'ie Strafen finb Suapenfion unb Grftufion.

Daa 3«t blefer fojiaUftifc^en (Sruppe ift „bie ^rftellung beB ffle«

meineigentuma alter ^robuftiona«, ißerteitunga- unb 9luataufd)ntittet unter

bet Äontrotte bea bemofratifcben StaoteB, im Sntereffe ber ©efamtbeit".

3n ibrent ifirogramm oertangt bie 8. D. F. bie birefte (Sefebgebung burcb

baa Sott, bie ätbfcbaffung ber ftebenben ^ere, baa iUotfabeer, unentgett^

ticbe ^orbitbung ju atlen berufen, unentgetttid)e 9tect)tapftege, baa CDemein<

«igentum ber '^robuttiona^ ber ^iatributiona^, ber ^aufebmittet cinfcbtieb^

Heb bea ®runb unb Säobena, bie 9tegetung ber ^robuftion unb bie 93cr<

teitung ber (Siiter bur^ bie ®efetlf(baft im 3ntcrefte atter. $ie S. D. P.

fteOt auch iStinbeftforberungen auf: benacbtftünbigenütrbeitatag, fecbaütrbeita''

tage bie SSoebe, bie progrefftne Sinfommenfteuer, bie ißerftaatlicbung bea

S3obeiia, ber ©ifenbabnen, bie SJetfommunalifierung bea ftöbtifeben ®e«

teuibtungd: unb 'SerfebratnefenB 2c.

S'aa finb bie 'JKittet, aber nicht baa 3'tt ber S. D. F. 5lacb ibrer

Söteinung geftatten biefe ÜJlittet ben Ätaifenfampf tebenbiger, benn fie taffen

bie ©egenfäbe fcbnrfer bernortreten. Sie 8. D. F. jöbtt jroar auf ihre

fDlitglieber in ber Srabe^Union, bringt biefet aber feine befonbereu Sr)m=

patbien entgegen. 9Jocb loeniger bßben fie für bie ©enoffenfebaftter übrig.

Sie non ber Srabe=Union unb ben ©enoffenfebafttem burctjgefebten töcr-

beffeningen batten ben 3ufammenfto§, ber jiocifetäobne jroifeben '4>rotetariat

unb Äapitaliamuä ftattfinben mu6, auf. Seöbatb fiebt bie S. D. F. nur

ungern bie Stuäbebnung ber Srabe=Union unb beä ©cnoffenfcbaftaioefenä.

Äurj, biefe ©ruppc mitt oou Steformen nicht niet loiffen, obroobt fie eine

greunbin bea potitifdjen Äampfea ift. Unoerföbnti^, bäebü intotcrant

«ffommunijiert fie nuf ber Mecblen bie Fabian Society, bie auefebtiebtieb

ben 2Beg ber 'Jteformen gebt, unb auf ber Sinfen bie fommuniftifebeu

^nard)iften, bie ©egner ber Grobenmg bet öffentti^en ütlacbt fmb. Sie

Unnerföbnticbfeit, bie Unbulbfamfeit, bie Stutoritätafiicbt ber S. D. F. bat

ibr niete geinbe unb fie felbft faft einftufetoa in ©robbritannien gemacht.

Sennoeb bat fte 'Dtitgtieber non bab*r Sntetiigenj. Sie einftubreiebften

fDlitglieber ber Partei finb ^ijnbmann, Setfort Saf, §. Quetet;, Sanabutp,

Runter SßattB, Herbert Surroma, ÜDlib Sbitb Sanfefter unb ber befannte

Srobe4Inionift SBitliam Sborne.
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Der ©eneralfefretör ift 9t. See. Die ^Partei giebt ein fe^r

roenig oerbreitetefl SBo^enbiott „Juetice“ brrauS unb eine ÜRonatsrenue,

,The Social Democrat*. Der Seiler ber Justice ift Oueld;. Die

ägitationafcbriften ber Partei finb Srofi^üren, Sütber unb ^tugblätler.

3brt Slebner fprec^en Sonntags in ben ^arfs unb an ben Stragenecfen.

Die S. D. F. betrautet, loie £it)nbmann fdbreibt, ben Älaffenfampf

als eine notroenbige $o(ge ber fapitaliftifdien ^robuftion, fie roill bie Se-

feitigung ber Sof)narbeit, if)r 3irl ift «in« Srofee ®efellf(f)aft auf genoffen»

f(baftU(ber Sfafis, toobei bie ganje Station eine ÄontroDe über bie ifJrobuf»

tions», Derteilungs» unb Dauf<bmitte( boi; f'C n>iD eine Demotratie, bie

aus freien Stücfen eine Slutorität anerfennt, mie fie für ben Slugenblicf

uneriäglicb ift.

3m uereinigten flönigreidb giebt es inbioibualiftifcbe unb fojiaIiftif(be

5Änar(biften. SJei ben erfteren unterfebeibet man roieberum jroei Stiebtungen.

Der einen geboren Stbüler DueferS aus Softon, ^»erbert Spencers, luie

9iuberon .^rbert an, ber eine 93lonatsfcbrift »Free Life“, leitet. Sie

ftnb @egner bes SojinliumuS, beim ftc feben in ibm eine niefentiieb

autoritäre Sebre. Die anberen finb 3nbiuibua(iften, roeicbe bie ©eroait

als Äampfmittcl gegen bie febige ©efelifcbaft prebigen. Diefe 3nbioibualiften

nennen fnb üinarebiften, ohne eine 9tbnung uon ber Sebre bes SinaribiSmuS

}u haben. 3brc Db^ori* iä^t ftcb in bem 9tuf jufammenfaffen : es lebe

ber 9tnub! 3n 2ßirflid)(eit ift ber Sänardjismus für fie ein Dedmantet

ihrer Scbanbtbaten. Diefe 3nbiDibuen, meicbe namentlich ib<^<^ anarebiftifeben

Äameraben aussurauben pflegen, finb befonbers Srembe, nämlich Srmijofen,

3taliener, Deutfebe, ruffifcbe 3«ben. Sie finb übrigens nur gering an

3abl. 3bre .^aupttbätigfeit befiehl barin, beleibigenbc unb Derleumberifcbe

Pamphlete gegen bie fommuniftifd;en Slnarcbiften jn oerbreiien. Sie fud)en

fie ju bisfrebitieren, ju beftbimpfen unb leiften in biefer .&inficbt ooU»

flänbige ijlolijeiarbeit. ^ie unb ba ift man ja ber Überseugung, bafj fie

ber 'fJolijei mehr ober roeniger nobe flehen. Die Sebmäbfebriften roerben

in beutfeber, franjöfifcber, italienifcber Sprache ueröffentlicbt unb bureb bie

^oft einer groben fHeibe non 'Agitatoren jugefebieft. Anbere Flugblätter

follen bie Segnungen beS 9)lorbcs, bes DpnamitS oerberrlicben ic. Diefe

iPfeubo»Anarcbiften finb, ich loieberbole es, nur gering on 3abi/ ober fie

führen unter ben in Sonbon lebenben politifeben Fiä^lliagcn bas grobe

SSIort. SBiele biefer ruffiftben, italienif^en, franjöfifcben unb beutfeben F’Iücbt»

linge finb fommuniftifebe Anard;iften unb gehören alfo ber fojialiftifcben

9ti(btung an. Die angefebenfte ^erfönlicbfeit ift gürft Sfleter flropotfin,

ber ficb eines Qusgc5ei^ncten 'JliifeS als Slaturforfcber unb ©eolog erfreut.
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2ßir nennen nod) J^fd)erfefoff, 31'erner, 9Bef, 2c. 3ur flofonie gcljörlen

einft Silalctafta, je^t in 9Jorbamcrifa, 9DlerIino, gegenroörtig loiebcr in

Italien, @ori, 4^rofcf|or an ber Sedjlsfofnitfit in Sueno8=9tireS unb Seiler

ber criminalogia moderna, Sektor ®Qne, jeld in ^ranfreid) ic. S'ic

isroelilifdicn rnffifdjen 3lrbcilcr bes Sonboner Dftenbs [)obcn fommunifti)d)=

anorc^i|'lifd;c SScreinc gegrünbet. Sie hoben lange 3tü eine SBodjenfdjrift

„®er Slrbeiter-Srennb" berooögegebcn unb [affen fie nod) b'o unb roieber

erftheinen unb jroar im jübifd)=beutld)en Jargon. Sie ^Dlilglieber ffnb

junge Seute beiberlci ®efch[ed)tö, befonberö Sd)neiber unb 3iudjbrucfcr.

Sie holten höufig SDieetingS in ben älhififhallcn oon SBhite=6hopel unb

^lounbbiflch ob.

33ei biefer (Gelegenheit möchten mir nicht unermnhnt [offen, baff bic

groffe iDlehrheit ber bort lebenben Seutjehen Sojinlbemofralen finb. Ser

Älub, ben fie gegrünbet, ift feffr groff unb enlroicfelt eine umfaffenbe

Shätigfeit. Sie angefehenften ijierföntichfeiten unter biefen §[fid)t[ingen

ffnb (J. Itcrnflein, beffen iffolemit mit fiaulöfi) eine teife iDliffhclligteit in

bie Sojiatbemofratie ber gefamten ®e[t gebracht hat, Staefom, g. Seffner,

%. tDlotteler jc. (Sin Seil bes beutfd)en fojialbemofratifchen iftarleiarchiuS

unb nid)t ber unintereffantefte ift in Sonbon.

3nbeffen, fel)ren mir ju ben ausmäiligen fommuniftifd)en 9lnard)iften,

bie ffd) in (Snglanb nufhollen, jurücf. Sic flehen in jiemlid) naher 33e^

jieffung ju ben englifdien, fd)ottifd)en unb irifd)en flommuniften, höd)ftcnS

2000 an 3ohl- 3hec S>od)burgen ffnb in erfter iKeihc Sonbon, bann

Sechs, Shefffclb, 9iormid) unb befonbers Schotllanb, unb jmar (Glasgoro,

(Sbinbonrg, Sunbee unb Slberbecn. 3n 3elonb ffnb nur menige fommm
nifiifd)c 9lnard)iftcn unb jmar in Sublin, befonbers unter ben JntcUeftucllen.

Äonferenjen, 23rofd)iircn, Flugblätter unb Sournalc beforgen bic ülgitalion.

3lm Sonntag fehen flonfcrcnjtcilnchmcr unter bem oötcrlichcn Sluge ber

iftolijei in ben '4>orfs, an ben Straffcnccfcn bic Sehren bcs tommuniftifd)en

9lnard)ismus auseinanber. 3ln ben (Singängen ber Soefs ocrteilcn bie

Stropnganbifien Ffugblättcr, uerfaufen Founialc unb 93rofd)üren. ©cgcn=

mörtig giebt bic '|tnrtci nur ein anard)ifti)d)eS Fournal in cnglifdjer Sprache

heraus, Freedom. SOHlarbcitcr ffnb Jlropoltin, Sd)erfefoff, ifterrn,

(SantmcU, 3)!arf() 2c. Sie fo}ialiftifd)en Slnarchiftcn bringen allmählich in

bie Srabcdlnion ein, auf bem Sonboncr Äongreff roaren einige trabe

unioniftifd)e Sclcgicrte 9lnard)iften, (cfr. .^arnon, Op. cit.), ebenfo auf

bem üongreff ber SrabesUnion im Fahre 1897. 1896 hotte ffch in ber

9Jähe oon GJemcaftlc on Tyne eine aeferbautreibenbe fommuniftifch>

anarchiftifchc Kolonie gebilbet, roclchc noch criftiert, nad)bcm fie freilich
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Dcrfd)iebciie S'lnfaeningcn oorgcnommcn imb jabUeidic Scbiuierigfeitcn über=

iDunben ^at.

SjQfl Gnbjicl ber fommuniftifdjen STuardjiflcn ift ber burd) feine

Staatageroatt beengte jfommuniamiia. Sie giauben ca burd) bie ijiropaganba

bea SBorla erreichen ju fönnen. Sie finb ©egner bea 2Bai)Ifampfca unb

ber Jfanbibaturen. 2'cnnod) b“ben rair in Sonbon irifd)c 2lnarc^)iften fcnncn

gelernt, rocld)e für bie SBoblen jum Sdiutrat agitierten. Streng genommen finb

bie fojialiftifcben 3lnard)iften bea uereinigten fiönigreicba feine SJeuoIutionare.

Sie prebigen nicht bie gcroaitfamc 23emid)tung ber gcgcnroärtigen ©efell=

fchaft, aber f's treten and) nicht für tHeformen ein. Sie nerherrlichen ihr

3beai unb jeigcn baa baa man ju erflreben hot. Dbgieid) fie feine

ifiropoganba für 9teformen ma^en, nehmen fie f« fpmpathifd) auf, beim

fie fommen baburd) ihrem 3bea(e um einen Schritt näher. Sie finb

grcunbe ber £rabe=Union unb ber ©enoffenfchaftier. 9Son ben befannteften

fommuniftifchen 3lnard)iften ©rofjbritannienB nennen mir 3. Turner,

$uncan, Seggatt, 5B. .tf. •t'iall, Jod)Qtti jc. Sie ©nglänber fmb unter

ben fommuniftifchen 3lnard)iften meniger johircich nertrcten ala bie Schotten

unb bie 3rti- SBenige Sojialiftcu bea 3nfelreicha nennen fid) 3lnarchiften,

aber niete, bie fid) nicht fo nennen, finb ea in Sßirftichteit. 3« 'h»'"

gehört ber iffhdofopt) ßbioarb Garpenter unb au^ ber 3lbnofat unb

tpublijift 2)Jorrifon Sanibfon. Übrigena ift baa ©efüt;! für Freiheit unb

baa fHecht ber Setbftbcftimmung bea 3nbinibuuma allgemein im nercinigten

ÄÖnigreich. Ser Sinn für greiheit ift eine d)arafteriftifd)e Gigenfchaft

bea iüriten. 3luch eine grofee 3lnjnt)l Sojintiften, bie fid) nid)t 3tnard)iften

nennen, finb ea in SBirflichfeit. 28itliam ÜJorria, ber fid) fiommunift

nannte, h“tt2 fid) ebenfo gut inie Äropotfine einen 3lnarchiften nennen

fönnen. Gr fd)rieb nämlid) in einem 9lrtitet, „meaholb id) Äommunift bin"

:

„Ser centralificrte Staat roirb einem Sunbe uon ©emeinfehaften 'fJtah

machen, bie ihr 93ermögen alten }ur Verfügung ftellen unb ea baju uer^

rcenben merben, febea Ginjetnen Söebürfniffc ju befriebigen, uon bem fie

nur forbern raerbeu, nad) feinem beften flönnen feinen ^“h'üfcden ent*

fpred)cnb für bie ©emeinfd)aft tf)ätig ju fein" . . .

SBitliam fDJorriä 3beal ift baa freie 3»bioibuum in ber freien ©e^

fellfchaft, mit einem 3Borte ber anard)iftifd)e Äommuniamue. Sein utopifchcr

JHoman News from Nowherc giebt eine Snrftellung bea 3beala einea

ber glänsenbften Sichter unb .tlünftter bea oereinigten ftönigreid)a.

Senno^ oerroarf er am Schtufj feinea Sebena ben 3lnarchiamua.

Sic brüte orgauificrtc fojialiftifche ©nippe ift bie Fabian Society.

Sic l)flt biefen 9}amcn oon gabiuä Gunctator. Sic 5'abier finb in 3Sirtlid)=

r
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feit ^toffibiliften, rabifale So)ia(iften, roie einige meinen. 0o äu§erten

3aur^6 unb ©abriel ®enille gelegentlich beä Sonboner ftongrefie« uns

gegenüber. S>aS entfpricbt nicht gonj ben 2'ingen. 35ie rabifalen

Sojialiften ^ranfreichs roollen feinesroegs bie ®ergefellfchaftung ber ^ro-

buftionsmittel. 9lnberS bie gebier. „®ie Fabien Societj', lieft man

in ihrer programmatif^en Grfiärung, befteht aus Sojialiften. Sie hst

fonfequenterroeife jum 3i«l bie Sleorganifation ber Oefellf^aft burd) Öber=

führung beS i($rioateigentums am mobiien unb immobiien 5tapita( in bas

©emeineigentum unb jioar mit Slücfficht auf bas allgemeine SBohl."

^ie gabier rooIIcn aifo bie SBerftaatlichung ber ^robuftionsmittel

unb bie ftaatliche Sßerroaitung aller biefer SDlittel (S3oben, gnbuftrie, ^Jer»

fehr, Öanfen «.). Sei biefer Überführung beS Sriuateigentums in floIIeftiD=

eigentum foUen bie ©fpropriierten entfehäbigt werben. 5?ie ©efeUfchaft

ber gabier miQ aIfo nicht bie iHeuoIiition im gewöhnli^en Sinne beS

®orteS, fte roiU Gooiution. Sie hofft ihr 3irl bur^ Verbreitung ihrer

gbeen ju errei^en unb arbeitet ihm oor, inbem fic über bie Sejiehungen

jiuifchen bem gnbiuibuum unb ber ©efeDfdjaft in öfonomifcher, moralifchcr

unb politifcher .Ciinficht ben meiteften Äreifen Sluffianing uerfchafft.

®ie Voütif ber gnbier ift fehr eigenartig. Um bas engtifche Volf

für bie 3)emofratiricning feiner politifchen Ginrichtimgen unb für bie

Sojialifierung feiner 3nbuflrie reif ju machen, bebienen fic fich aller

3Jlittcl, welche ihnen hirrju tauglich crfcheinen. Sie wirfen ju ©miftcn

ber 2?emofratie unb bcs Sojialismus mit ganjcr Kraft auf bie Vorteien

ein, mögen fic fonferoatiu, liberal, rabifal ober fo5ialiftifch fein. 2>ie

politifcljc VJeimmg bes Kanbibatcn bebeutet ihnen wenig. Sie unterftühen

ihn, wenn er uerfpricht, für fHcformen im Sinne ber Jemofraticrung bcS

Soäialismus cinjutreten. 3hre Jaftif befteht barin, Sleformcn ju erjielen.

Sie Ijölt eine noef) fo geringfügige Steform für einen Schritt oorwärts

auf bem uncnblich weiten SBcge bes gorlfchritts. Sie ©cfellfdjaft ber

gabier forbert iljre Vlitglieber auf, in alle anberen ©cfcUfchaftcn ein=

jutreten, mögen fie fo}ialiftifd; ober nicht fojialiftifd) fein, um bort in

ihrem Sinne }u wirfen.

Ser Sojialismns ber gabier ift ber Staatsfojialismus, lieft man

in einer Srofd;üre biefer ©efellfdjaft. 9lber biefer Staatsfojialismus ift

ein anberer als ber Staatsfojialismus in Seutfchlanb. ©r erftrebt nicht

fo fehr bie Gentrolifation, löfet oielmehr bem 3nbwibuum, ber

©emeinbe, ben ©raff^often feljr große greiheiten. Sie ©efetlfchoft ber

gabier will etwa eine 9lrt freier ©emeinfehaft auf genoffenfchaftlicher

©rnnblage fchaffen. Sie gabier betrachten fich als Vertreter beS „wiffen^
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fd)Qftlid|cn Sojialiamufi", aber fic geben bicfem SBort nid)t benfelben

Sinn rote bie So}ta(bentofraten. Sie holten jinar bie 2^bco<^ie bes hMtorifchen

^naterialiemufi ober oielmehr bed ()iftori)d)en CtonomiSmufi für jutreffcnb,

oermerfen aber bennod) ben jtlaiienfampf unb lehnen bie SBerttheorie

ünarrcns ab. Segen ÜHory, Gngei«, Sajfalle oerhalten fie ftch ebenfo

fritifch roie gegen Siobert Oroen, Saint Simon ober anbere Sehrer beß

Sojialißmufl. ®ie SefcHfehaft h“t fein 3m>mal, fic giebt nur ein 9la(h=

richtenbiatt, bie Fabian News, herauß, baß iDlitteilungen auß ber Se-

feUfihaft bringt. !t)ie ^abier machen (einen Unierfd)ieb 5ioifchen ber

„(apilaliflifchen" unb ber anberen ißteife, fie fchreiben, loo unb fo oiel fie

fönnen, inßbefonbere in 33(ättem mit großer 9lbonnenten}ah(. Sie liefern

großen tReouen ^Beiträge, roie Nineteenth Century, Contemporrary

Review, Fortnightly Review, Sicouen, bie eher bem Sojialißmuß

feinblich fmb. Sie fchricben in ber 1897 eingegangenen Progressive

Review, in ber University Magazine, bie früher monatlich, ießt jährlich

erfdieint; megen ihrer rcligionßfcinbli^cn Stellung hotte fie Schmierigfeiten

beim S3erfnuf. Sic arbeiten an ben äf'tfthriftc« To Morrow, New
Century Review', Ethical World 3c. 3Ran finbet ihre Flamen unter

9lrti(eln in rabifalen SBochenblättern roie Weekly Dispatch, Weekly
Times and Echo, Reynolds Newspaper, ßiner unb ber anbere fchreibt

auch to 2^ageßieitungcn, j. 33. im Star, Daily Chronicle.*) 2)ic 33rofd)ürc

ift baß hcroorragcnbfte Slgitationßmittel ber S'obier. Sie hoben über

100 herauflgegeben, bie oon Slernarb St)om, Sgbncn Clioicr, Sibnei) SBcbb,

Srahon SBallafl, üßilliam 6lar(e, 91eo. ^eablom unb oieleu anberen gc=

fchricben ftnb. Sie fuib im allgemeinen außgejei^net, frei oon Scflas

mation unb IRhetorif, flare, fnappe unb einfadje 2^nrlcgungcn, Gnqueten

über 5fonomifd)c unb fojialc S^ogen. 2'iefc 33rofchüren roerben oon ben

9l(abcmi(cm, Stubenten unb 'firofeffoKo, ben Slngchörigcn liberaler 33e»

nifc unb oon bcii on ber Spifte ber 3:rabe=Union ftehenben Arbeitern

. Diel gelefen. 3Mc Sefcllfchaft ber 5abier fteht ouf bem Stanbpunfte, bah

cß bie Ißflicht oller SBöhler fei, baß SBahlrecht aufljuüben. Sie ift ber

ÜReinung, baff cß immer nod; beffer fei, einen fchledjtcn 9lbgeorbncten ju

haben alß einen noch fd;ted)teren. Sarum ift eß jebermannß Ißflicht, oon

ben präfentierten Äanbibaten ben heften ju möhlen. Sie Fabian Society

hot nun, um ben HBöhlem bie SBahl ju erleichtern, eine fUeihe oon

fragen für bie Ranbibaten bearbeitet. Ser Sßähler erfucht ben 5fanbi>

boten fchriftlich unb mit 91amenßunterf^rift }u antroorteu. Gine 33robe.

*) StUct bufeS ^^ounuU uur (ongt Sät ber gabicr 3Xa{fiitgb<u>u Xer XranO>

soaUrieg jmang ib«, jariUtiutTete«.
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®tc grage lautet: „SBoüen Sie bei ber erften fitb bieteubcn ©elegenljcit

für bie folgeiiben Sieformcn cintretcn: Slditftunbentag in allen Staats^

roerfftötten
;

im ftirc^cn*, ÜKunijipal» ober im ©raffc^aftsrat ba^in ju

mirfen, ba§ bie SBaffcr=, bie ©asmerfc, bie 2:ranSportanftalten, ber SScr»

trieb beS Üllfobols JC. non ber ©emeinbe übernommen rocrbe." Ga merben

nod) anbere Sieformoorf^läge unterbreitet: Ser Äanbibat ontroortet, ber

SBäf)Icr mcife, mic er ju ftimmen t)nt. So ift eine ganje Sitteratur ge=

fcbaffen roorben für bie Äanbibaten, jum ^aufe ber ©emeinen, 5um ©raf'

fdiaftarat, jum S^ulrat, jur 33ef)örbe 2C. für baa öffentliche Unterftügungää

mefen. 3Jach bicfer Jiichtung mar ber Ginflufe ber gabier febr grofi. Sie

SSerfommunalirterung ber im Sienft ber Öffcntlici)feit ftehenben Ginrich=

tungen, für bie fte leibenfdjaftlicl) eingetreten, roödift in Gnglanb unb

Schottlanb rapib. So geben jmei Stabte ihren Scmohnem baa ®aa

umfonft. gn faft 200 Stabten liefert bie ©emeinbeDermaltung baa ©aa

jum SMarimalpreife oon 10 ^f. für baa Äubifmcter. Gine Slnjahl Sram=

mai)8 finb in bie iüerronltung ber ©emeinbc übergegangen, ©laagoro

unb anbere Stabte beabfi^tigen bie 2ßol)nhäufer ju Gigentum ju erroerben

unb bie $öufer ben Ginroohnem ju oermieten. Siefe Überführung ber

Sßerfehramittel, ber Beleuchtung, ber SWietahäufer in ftöbtifche fRegic macht

ftd(, roaä fchr bemerfenämert ift, reichlich belohnt. (Scblub folgt.)

SIuO bem Stonuffript übeifet^t oon Softf Cobn (99(rlin).

Die sieben Prinzessinnen.

üon ÜTauricc ITlaeterlind.

tß c t f 0 II ( n

:

:Set alte K5nig.

tCie alte fibnigin.

2)ec $rin).

SHe fteben ^rinjefünnen.

(Sin 9ote.

SKatrofem^or.

€cbaup(a(: (Sin grober SRormorfaal mit Lorbeerbäumen, Saoenbelftanben unb

Lilien in ^orjellanpafen. (Sine meipe SRarmortreppe mit fieben Stufen teilt ben Saat
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ber Säuge nuib. 'Kuf ben Stufen, bie mit fiiffen Don bleiiber Selbe belegt rxil)'

fcblummern bie fiebeu ipriujeffiiinen in meinen ©eitiänberu, meli^e bie 9lrme freiloffeu.

6ine filbeme Sampe beleuchtet bie Schlnfeubeu. 3m Qrunbc be5 SaoleS eine 2^“'^

mit mächtigen 3(iegeln. StechtS uub linfS uon ber Thür hoh< 3tnfter, bie bis auf ben

gufiboben hetobgeben, hinter ben ^enftern eine Terraffe. Tie Sonne ift im Untergeben;

mon blirft burcf) bie 3enfter auf eine büftere 3KoorIanbfchaft mit Teichen, ßidjen» unb

ffichtenmälbern. Senlrecht auf baS eine Senfter julaufenb, jmifchen uralten 'Bleiben,

ein bunfler, unbeweglicher llanal, von beffen ßnbe ein großes ^riegSfehiff hcronnaht-

Ter alle fiönig, bie alle Ränigin unb ber Bote fommen über bie Tertaffe unb fehen

baS Schiff nahen.

$ic Königin. Gö fommt mit ooUen Segeln . . .

3)cr König. 3^ erfennc es nid)t rec^t in bem Giebel . . .

I)ic Königin. Sie nibem . . . fte nibem alle . . . 3d) glaube,

fie fommen bis unter bie Acnfter bcs Scbloffcs . . . 9Jlon möchte fagen,

bafe cs tQuienb • Seine Segel ftofeen an bie 3lftc ber

SBciben . . .

£er König. Gs fiebl faft breiter aus, als ber Kanal . . .

S)ic Königin. Sie galten an . . .

$cr König. 3d) meiü uirf)*/ fif umbreben roollcn . . .

®ie Königin. Sie Imltcu an . . . fte bnltcn an . . . Sie loerfen

SInfer . . . fie legen es mit Janen an bie SBeiben ... Dl)! ob! 3cb

glaube, ber Jlrinj fteigt aus . . .

Der König. Sieb ba bie Sebroöne . . . Sie fommen ibm ent»

gegen . . . Sic luollcn feben, lons cs ift . . .

Die Königin. Schlafen fte immer noch?

(Sic blicfen burch baS Scuficr in ben Saol.)

Der König. SEcefe fte . . . 3tb b“^>£ feban lange gefagt;

fie minfcn geioccft roerben . . .

Die Konigitt. SBartc, bis er ba ift ... Gs ift ie|t }u fpät . . .

Gr ift ba! Gr ift ba! — 2Hcin (Sott! mein @ott! mas foUen mir tbun!

icb roage es nicht, i^ roage es nicht! . . . Sie finb ju franf . . .

Der .König. Soll id) bie Dljür öffnen?

Die Königin. fUein, nein! SBartc! SEarten mir noch! — Db,

roie fte fcblafcn! SBie fte immerfort fd)lafcn! . . . Sie roiifen nicht,

bo6 er roicberfebrt . . . Sie roiffen nicht, baö er ba ift . . . 3fb ™age

fte ni^t äu loecten . . . Der 3lr}t b“* nerboten . . . SBir rooHeu

fte fcblafcn laffen . . . SBir loollen fie noch roeefen! Db/ ob! id;

böre Stritte auf ber Sörütfe . . .

Der König. Gr ift ba! Gr ift ba! . . . Gr ift am gu^c ber

Derraffc! . . . (Sie gehen vom genfter fort)

r

Digilized by Google



212 3Ract(r(in({.

I'ie Königin. SBo ift er? roo ift er? — 3ft er’8? — 3(^ erfenne

i^n nicfit roieber! . . . I'ocb, bo(^, jefit erfenne id) if)n loieber! Db,

roie groß er ift! wie groß er ift! Cr ift am kreppe! . . .

IDlarceHus! fDfarcellus! S3ift bii’9? 93ift bu’fi roirtlid;? Komm !)erauf!

Komm herauf! 28ir ftnb fo ait, mir beiben! . . . 38ir fönnen nid|t

mehr herunter! Komm h«r“uf! htro”f! herauf!

®er König. (Sieb ad)t, ba& bu nid)t fädft! . . . Die Stufen

finb fehr alt . . . fie jittem aUc . . . (Sieb acht! . . .

Die Königin. Komm! Komm! herauf! herauf!

(Ser ISrin) erf^cint auf ber ^errage ui'b roirft fi(b btm itSnin unb ber tlbnigin

in bit 'älrmt.)

Der fßrinj. 3D!eine arme ©rohmutter! fDlein armer ©rohnater!

(Sie fügen Ujn.)

Die Königin. Ch, mie fd)ön bift bu! — 9Bie groji bift bu ge*

loorbcn, mein Kinb! Sie groh bift bu geroorben, mein tieiner ÜJlarcclluS!

— 3<h felje bid) nicht recht; bie Ülugen ftnb mir ooHer Dhröne» • • •

Der ^^rinj. CI)/ meine arme ©rohmuttcr, mie bleich >ft bein

$aar! . . . Dh/ mein armer ©roBuater, mie meif) ift bein Sart! . . .

Der König. Sir f'ttb arme alte Seute; halb ift bie 9lcil)e an

une . . .

Der ^rinj. ©rohoater, ©rohoater, mamm beugft bu bich fo?

Der König. 3d) bin immer fo gebeugt . . .

Die Königin. Sir erroarten bich fchon fo lange , . .

Der ^rinj. Dh, mein armes ©rohmütterchen, roie bu heute abenb

jitterft!

Die Königin. 3<h jittre immer fo, mein Kinb . . .

Der !f.(rinj. Ch, mein armer (Srofjuater! Dh, mein armes

©rohmütterchen! 3«h erfenne Guch faft nid)t mehr . . .

Der König. 3d) aud) nicht, ich «ueb nicht. 3d) fehe nid)t mehr

fehr gut . . .

Die Königin. So roareft bu fo lange, mein Kinb? — Dh, mie

groh bu bift! — Du bift gröper, als mir ... C fteh, fieh, ich meine,

roie roenn bu tc»t roäreft . . .

Der ißrinj. Sarum empfangt 3hr mid) mit Dhrönen in ben

Sugtn?

Die Königin. Ülein, nein, bas Ttnb feine Dhränen, mein Kinb . .

.

Das ift etroas anbres, als Dhränen ... Gs ift nichts gefchehen . . .

Cs ift nichts gefchehen . . .

Der $rin}. So finb meine fuben Safen?
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Die Äöntgin. $ier, ^ier. SSorft(^, SJorfic^t . . . Spri^ nit^t

)u (aut Don i^ntn; fte ft^Iafen no(!^; man foK oon S(^(afenben nii^t

fpret^n . . .

Der ^IJrinj. Sie f^Iafen? . . . Seben fte no<^ alle fieben? . . .

Die jlönigin. 3<>/ jO/ i«- ®ieb aä)t, gleb ac^t ... Sie fc^Iafen

bort; fie Jdjiafen immerfort . . .

Der ^rinj. Sie fcblafen immerfort? . . . 5EBüft? SBaft? 2Baft?

Sinb etroa ... alle fieben ... alle fieben? . . .

Die Königin. Ob' o^' »b/ boft bu gebaebt! . . . 9Bas

roagteft bu ju benfen, 3JlarceIIu6! ÜJlarcellue! ©ieb acht! — Sie finb

hier; fomm an« ^fter . . . ffomm unb fieb . . . Sibnell! fcbneU!

fomm fibnett! 5« ift 3*i(- fw Ju feb«" • • •

(Sic näbem (Itb ben ^enftern unb bliifcn in ben Saal. SangeS Stbiocigen.)

Der ?rinj. Das ftnb meine fieben Safen? . . . 3<b f*^ nicht

reibt . . .

Die Äönigin. '^a, ja, fie finb oÜe fieben ba auf ben Stufen . . .

Siebft bu fie? Sitbf^ bu fie?

Der ^rinj. 3<b febe nur bleiche Schatten . . .

Die Königin. 6s finb beine fieben SSafen! . . . Siebft bu fie

in ben Spiegeln? . . .

Der 5ßrin§. Das finb meine fieben 3tafen? . . .

Die Königin. Schau bod| in bie Spiegel bort am Snbe beS

Saales . . . ba ftebft bu fie . . . ba fiebft bu fie . . . Komm bi'rb*^,

fomm bitrber, oieHeicht fiebfi bu bi*r beffer . . .

Der ijJrinj. 3cb f«b«! '4 M«! We! 3«^ oß«

fieben! . . . (Sine, jroei, brei ... (et b<lit einen «ugenbiiif inne) oier, fünf,

fechs, fieben ... 34 erfeniie pe faft nicht roieber ... 34 erfenne

fie gami4t roieber . . . Cb, roie roeib finb fie ade fieben! Ob, roic

f4ön pnb pe alle fieben! . . . Ob' '»i« blei4 pnb pe alle fieben! . . .

9(ber, roarum f4lafen pe alle fieben?

Die Königin. Sie f4lof*n immerju . . . Sie f4tafen b»« ffit

aiHttag . . . Sie pnb fo (ronl! . . . iDlan fann pe ni4t roeefen . . .

Sie roupten ni4t, ba§ bu lömeft . . . 9Bir roagten pe ni4t 511 roeefen . . .

SWan mu§ abroarten . . . Sie müpen oon felbft aufroachen ... C'e

pnb ni4t glücfli4 unb bas iP ni4t unfre S4ulb . . . S5Jir p > ;

alt pir pe . . . 9Wan ift ju alt unb roeip eS ni4t • . •

Der ^rinj. Ob, Pe pnb f4ön! Sie pnb fd;öa! . . .

Die Königin. Sie (eben faP ni4t mehr, fc.lxm li:
•'

•,

unb pe pnb bi«/ Pü i^w (Sltem ftarben ... Cs ift {.•; f .i i' .

’

'
..
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oi^IoiTe ... Sie foimnen aus ^igen Sänbem . . . Sie fuc^en ftetft

bie Sonne, aber efl ift faft nie Sonne . . . ^ute früh nur etroini auf

bem SBaüer, aber bie Säume fmb }u grog
;

efi ift ju uiel Sd)atten, nic^tft

a(a Statten ... Gs ift ju oiel 9iebe( unb ber $imme( ift nie fkr . .

.

— Cb, mie bu blicfft! — Siebft bu etroaß ©efonbere«?

^er Sr in). Ob, mie blei^l finb aDe ftebcn!

iCie Königin. Sie finb noch ohne Sabrung . . . Sie tonnten

nicht mehr im (Barten bleiben; ber Safen bienbete fie . . . Sie haben

baß ^eber . .
.

^leute mittag finb fie $anb in .^nb hinein gegangen . .

.

Sie fmb fo fcbmacb, bag fie faft nicht mehr allein geben fönnen . . .

Sie )itterten oor lieber aDe fieben . . . Unb niemanb roeig, nxiß fie

hoben. — Sie fchlofen bi« Jag für Jag , . .

Jcr Srinj. Sie fmb feltfam . . . Ob, ob, fie finb feltfam . . .

3ch möge fic nicht mehr anjufchouen ... 3ft bieß ihr Schtafgemoch?

Jic itönigin. 5Jcin, nein, bieß ift cß nicht ... Ju fiebft ja,

eö finb feine Setten bann . . . 3bre fieben fteinen Setten fteben oben

im Jurm. — Sie bleiben bi«/ biß bie Sacht fommt . . .

Jer Srin). 3ch fange on fic )u erfeiinen . . .

Jie Königin. Jritt näher, tritt näher; aber rühre nicht onß

^enftcr. Ju roirft beffer fcbcn, roenn bie Sonne untergegangen ift; eß

ift noch jii b<Jl braufeen ... Ju roirft gleich beffer feben. Stell’ bich

por bie Scheiben, aber meibe jcben Särm . . .

Jer Srin). Cb/ mie b«ü eß im Saale ift! . . .

Jie .dbnigin. Gß roirb noch bcDcr fein, roenn bie Sacht gefommen

ift . . . Sic fängt fchon an )u ftntcn . . .

Jer .Üönig. SBcr fängt fchon an )u finfcn?

Jie Königin. 3ch fpreche non ber Sacht. — Siehft bu etroaß?

J er Sri”}. 3>h fel)c eine grofee )?n)ftaDfchale auf einem Jreifufe. —
Jie Königin. Gß ift nichtfl; eß ift Üßoffer; cß bürftet fie immer

fo, roenn fie enundjen! . . .

Jer Srin). Ülbcr ronrum brennt biefe Sampe?

Jie .(tönigin. Sie jfinben fic immer on. Sie roufeten, bafe fie

lange fdilafen unirben. Sic haben fic am SUttag angejünbet, bamit fic

niiht im ginficru cripadjcn ... Sic fürsten baß Jimfel . . .

Jer Srinj. Sie finb grofe gemorben!

Jie Königin. Sie lucrbcn nod) gröfeer . . . Sie roerben )u

grofe . . . Jnß macht fie oicllcidjt Qudj fo franf . . . Grfennft bu fie? . .

.

^er Sriiij. 3ch mürbe fic oicl!eid)t ertennen, roenn id| fie bei
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®ic Äöuigin. I*!! ^aft fo oft mit i^ncn gcfpielt, alö fi« flei'»

roorcn ... D frfllagt bie 31ugcn auf! . ! .

$cr ifJrin}. 3cf) fc^c nur if)rc fieincn blofecn güßc gut . . .

®cr fiönig (om onbern jjtnittt). 3^ fe^e beut« abcnb ni(bt red^t

beut(id) . . .

3)er '^3rinj. Sie finb ein roenig roeit oon uns . . .

S)ie Königin, ©s ift b«ute abenb etroaS auf ben Spiegeln; i^

febe nicht recht, nias es ift . . .

2)

er ifrinj. ®ie Scheiben finb bcfchlagen ... 3ch miÜ feben,

ob i^ fie nicht abroifchen fann.

2?ie Königin. 9!ein, nein, rühr’ ni^t an bas ^elfter! Sie

mürben plöhlicb erroacheni — ©6 ift auch brinnen, auf ber anbem Seite;

es ift bie SSärme bes Saales . . .

:^er ^rin}. Sechs erfenne ich i«ht ganj beutli^, aber eine in

ber iDJitte . . .

35er König. Sie feben Tuh «De gleich; erfenne pe nur an

ihrem §alsfcbmucf . . .

3)

er iprinj. ©ine febe ich nicht recht . . .

Sie Königin. SIBeIcbe ift bir bie licbfte?

Ser ^rinj. Sie i^ nicht red)t erfenne . . .

Sie Königin. Söelche? 3d) höre etroas ferner . . .

Ser ißrinj. Sie ich nicht recht erfenne . . .

Ser König. SBetche erfennft bu nicht recht? 3^ fcb« fnft feine. .

.

Ser iftrinj. Sie in ber 'Ulittc . . .

Sie Königin. 3cb mufete roobl, bu roürbeft nur fie feben! . . .

Ser Hirinj. Ser ift eS?

Sie Königin. Su roei§t roobl, roer cS ift. 3<h brauche es bir

nicht }u fagen . . .

Ser ^rinj. 3ft’s Urfula?

Sie Königin. 3aroobl, jaroobl, jaroobl: bu roeiht roobl/ eS ift

Urfula! ©s ift Urfula, bie feit fieben 3nbeen beiuer boett! 9Jacht für

9ladjt unb Sag für Sag! . . . ©rfennft bu fie? . . .

Ser ^rinj. 3tb feb« f»e nicht recht; es liegt ein Schatten über

ihr . . .

Sie Königin. 3«/ es liegt ein Schatten über ihr; ich roeife nicht,

roas es ift . . .

Ser ^Irinj. 3ch glaube, es ift ber Statten einer Säule . . .

3db roerbe fie gleich t>effer feben, roenn bie Sonne ganj oerfchrounben ift . .

.

Sie Königin. 91ein, nein, eS ift nicht ber Sdfiatten ber Sonne . .

.

15*
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$er ^rinj. ®ir rocrbcn fc^cn, ob bcr Schatten roeggel)! . . .

J;er Äönig. fc^e, raafi cS ift; es ift bcr Sampenfc^atten . .

.

Sic Äönigin. Sic liegt onbers, als bie anbern . . .

Ser Äönig. Sie fcblöft tiefer; bos ift alles , . .

Ser ifJrinj. Sie fcf)Iäft roie ein fleines flinb . . .

Ser flönig. Somm hier an biefes ^enfter, ba fieflfi bu fie oiel=

leicht beffer.

Ser 5ßrinj (ans onbre gtnfter 8«b'nb). 3cb fcbc fic ni^t beffer; id^

erfenne bas ©eficbt nidjt . . .

Sie Äönigin. Komm l)icr ow biefes Senfter; bict ftebfi bu fte

oicllci^t beffer . . .

Ser 'ffrinj (an ein britteS Senfter ge^enb). 3cb fcbc fw nid;t beffer . . .

(Ss ift febr febroer, fic ju feben . . . Silan möchte fagen, fie oerbirgt ficb . .

.

Sie Königin. Sas (^eficbt ift faft unficbtbar . . .

Ser IfJrinj. Sen Körper febe id) roobl, aber icb erfenne bas ®c»

ficbt nicht ... 3cb glaube, cs ift gonj gen Fimmel gerichtet . . .

Sie Königin. 3lber bu fchauft immer nur bie eine an! . . .

Ser ^rin 5
(unDcnnanbt riinfeifenb). Sie ift größer als bie anbem . . .

Sic Königin. Slbcr fchau hoch nicht immer nach bcr einen, bie

nicht }u feben ift . . . (Ss finb noch fechs anbre ba! . . .

Ser 'flriiij. Sie fchaue id; aud; an . . . Db, roie gut man bie

anbren r^ebt! • • •

Sie Königin. Grfennft bu fte? — Sort ©enoDcua, Helena unb

Gbbiftabetla
;

unb brüben Sllagbalena, Glara unb (Ilaribella mit Sma=

ragben ... — Siel; bod;, ich glaube, fie halten fid; alle fieben bei ber

^anb . . . Sie ftnb £ianb in .'panb eingefcblafen . . . Cb/ ab/ bie

fleincn Sd;roefteni! . . . Silan möchte glauben, fte haben SIngft, ftch im

S^laf }u uerlieren ... C @ott, o ©ott, ich mollte, fte crroachten! . .

.

Ser Iffrin}. 3a, ja, loecfeu mir fie . . . SoH id; fte toeefen . . .

Sie Königin. Slein, nein, nod; nid;t, itod; nicht . . . SLMr

tüollen fte nicht mcf;r nnfebauen; fomm, fd;atte fie nicht mel;r an; fte

möchten plöblid; fd;limme Srötime haben ... 3d; luill fte nicht mel;r

feben, ich >aitl «icht tnel;r feben ... 3d; fönnte bie Sd;cibett jer=

brcd;ett! . . . Schau ni^t mehr b>n, mir fönnten tinS fürchten! . . .

Komm, fomm jttrücf nach ber Serraffe; mir toollen oon anbren Singen

rebett; mir haben titts fo uicl ju erjählen . . . Komm, fomm; fte mürben;

ftd; fürchten, menn fte ftch umbrcl;tcn; fte mürben ftch fürsten, roenn fte

uns an allen f^enftem erblicften . . . (3um alten itänig) Sluch bu, au^ bu,

fomm brücT beinen raeihett Söart nicht fo gegen bie Sd;eibcn ... Su
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iDei§t nic^t, tnie fd^rcdlid^ bu fo bi[t ... — Um ©otfefl SBillen, bleibt

boc^ ni^t alle beibe an ben ^enftem! ... 0o tommt bodb, fommt

boc^, fage ic^ eu^! . . . roigt nidbt, maa gefc^e^en roirb . . .

Äommt b>ert)er, fommt bretit eu^ um, bre^t eu^ um! ®e^t

na^l ber anbern Seite! fe()t einen 9(ugenblid nac^ bec anbem Seite! . . .

Sie finb franf, fte fmb franl . . . ®ef)en mir . . . la^t f'*

f^Iafen! . . .

®er ißrinj (ft<b umbrtbenb). 3Sa8 ift! SBaa ift! — Cb, toie

f(broar5 ift e8 braugen! SBo feib i^r? 3cb nicht mehr . . .

3^ febe eu^ nicht mehr . . .

®er fiönig. SBarte ein SBeil^en; bu boft no<b beä

Saalea in ben Stugen ... 3cb febe auch ni^t mehr . . . flomm!

SESir finb b'er • • •

(<Sie gcbtn tpon ben genftem fort.)

Cer ißrinj. DI), roie bunfel ift e8 auf bem §elbe! . . . ®o
fmb roir?

Ser ftönig. Sie Sonne ift untergegangen . . .

Sie Äönigin. IDlarcellus, roarum bift bu nicht früher gefommen,

SKarceHua?

Ser ^rinj. Ser Sote bot eS euch gefügt; id) glaubte, ich föme

erft, roenn . . .

Sic ilonigin. Sie horten bein fo oiele 3abre fdbon! Sie roaren

immerju in biefem üJlarmorfaoIe, fte blieften Sag unb SRaebt natb bem

flanal ... 9tn fonnigen Sagen gingen fte mifa anbere Ufer . . . bort

liegt ein §üget, oon ba ficht man loeiter. SDlan fiebt jroar nicht ba6

aJIeer, aber man ficht bic Reifen . . .

Ser iprinj. SEBaS ift baa für ein heller Schein unter ben Säumen?

Ser König. ©8 ift ber Kanal, auf bem bu gefommen bift; e8

ift immer heH ouf bem SIBaficr . . .

Ser Srinj. Dh, roie fthroarj ift biefe Stacht! — 3<h roeih nid;t

mehr roo ich bin, ich t>to hier roie ein ^rember . . .

Ser König. Ser Fimmel hot fich plöhlich bejogen . . .

Ser Srin}. Ser 2Binb geht in ben SEBciben . . .

Ser König. ©8 ift Sag unb Sla^t ein SBinbjug in ben SBeiben;

roir fmb nicht roeit oom iWeere. — §ord), es regnet f^on . . .

Ser Srinj. ©8 ift, als fielen Shränen rings um bas Schloß . . .

Ser König. ©8 ift ber Stegen, ber aufs SEßaffer föUt, ein fünfter

Siegen . . .

Sie Königin. ©8 ift, als fielen Shränen aus bem §immet . . •
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$cr ^rin}. C^, roU bnö SBaüer }it)if(i^cn ben ffiänbcn fd)[äft . . .

SDit J^önigin. ®s fc^loft immer fo; efl ift aueb fc^r oft . . .

j!er iJ^rinj. 3'ic Gd^roonc ^aben fitb unter bie Srücfe geflfnbtet . . .

®er ßönig. Sieb ba bie S3auern, bie ihre .gerben beimmärtö

treiben . . .

®er '4irinj. Sie febeinen mir febr alt unb febr arm . . .

®er König. Sie fu'b febr arm; irf) bin ein König non febr armen

Seuten ... Gs fängt an falt ju roerben . . .

2)er iPrinj. SBaö ift bort auf ber anbern Seite oom SBaffer?

3?er König. J'ort unten? G6 mnren Slnmen; ber ^roft i)ot fie

gefnirft . . .

(Jn biefem 9lUBetibli(f erbebt fub in bet gerne ein eintöniger, febr gebäinpftct Oefang,

Bon bem mon nur ben Slunbreim, bet im Gbor gefungen mirb, in tcgclmäbtgcn 3n>iftben’

räumen beutlid) nernlmmt.)

SDie fernen Stimmen. Slufs b<>b^ ®leer! Slufä fjob^ 2Keer!

®er König. 5s>aä ift baS?

®er if?rinj. Sie fUlatrofen finb’s; i^ glaube, fie tuenben baS

Sd)iff unb rüften ficb 5ur 3Ibfa[)rt . . .

Sie S'crnen Stimmen. 4ßir febren nirfit roieber! SBir febren

ni^t lüieber!

Sie Königin. Gs but f^on alle feine Segel . . .

Ser ^fJrinj. Sie fahren biefe Dlacbt . . .

Sie fernen Stimmen. Slufs bob« 3Ueer! 9lufs bob^ 3Dl«r!

Ser König. 3ft’s roabr, bab fte nicht roieberfebren?

Ser ißrinj. 3cb roei& nicht; eS finb nietteiebt nicht biefelben . . .

Sie fernen Stimmen. SBir febren nicht roieber! SBir febren

ni^t roieber!

Sie Königin. Sn ftebft nicht glücflich aus, mein Kinb . . .

Ser S^rtuj. 3ch? — SBanim follte ich uid)t glücflich fein? —
3ch bin gefommen, um fie jit feben, unb ich b“be fie gefcf)en ... 3ch

fann fte no^ niel näher feben, roenn ich • • • 3d) fann mich «« ihre

Seite feben, roenn i^ roill . . . Kann id) nicht bie Sl)üren öffnen unb

ihre .§anb ergreifen? 3ch f“un fte umarmen, roenn i^ roill, ich brauche

fte nur }u roeefen . . . SBarum follte id) unglücf(id) fein?

Sie Königin. Su ftebft trobbem nicht glücflich aus! 3d) bin

jebt halb fünfttnbfethjig 3«bre alt . . . unb roartete immer auf bich! . . .

Su bift es nid)t! Su nicht! Sn bift es boch nicht! . . .

. (Sie menbet ficb fcbtuct))enb ob.)
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J>cr Äönig. SBaß ift bir? ®aö ift bir beim? SBarum lucinft

bu mit einem SJlale?

SDie fiönigin. Gä ift nidjtä; es ift nidjts. 3d) meine nidjt . . .

3ld)tct nit^t barauf . . . 3Won meint oft ohne (Snmb . . . ic^ bin fo

alt bfutc ... Gs ift Dorüber . . .

®cr 'firin}. 3c^ roerbc glci^ glüdlicber ausfeben . . .

Die Königin. Kommt, fommt, fie b^^en oiclleicbt bie Singen auf=

getban . . . ©ieb mir bie £>anb; führt mi^ ons Jenftcr; mir roollcn

ans • • •

Die fernen Stimmen. Slufs b^b^ ÜJleer! Slufs bo^c SWeer!

(Sie geben oBe roieber an bie ^enflet.)

Der S-^rinj. 3db felje noch niebt redbt ... Gs ift }u bell • • •

Die Königin. Gs bat fid) etroas im Saale oeränbert! . . .

Der König. 3cb febe garniebts.

Der ifSrinj. Gs ift bcHcr brinnen als juoor . . .

Die Königin. Gs ift nitbt fo roie oorbin; eS bat fteb etmaS im

Saole oeränbert . . .

Der S^rinj. SKeinc Singen fmb nodb ni^t ans SJicbt geroöbnt . . .

Die Königin. Ginige finb nicht mehr auf bem alten S-Kaße! . . .

Der S^rinj. 3a, icb glanbe, fte haben eine flehte Seroegung ge»

macht . . .

Die Königin. Cb, ob, Gbriflabelln nnb Glaribella! . . . Sieb

nnr! fieb nnr! . . . Sie hielten Urfnla on ber .^nb . . . Sie halten

ihre Sebmefter nicht mehr on ber .t»anb . . . Sie haben ihre .^'änbe

losgelaffen . . . Sie haben fteb nmgebrebt . . .

Der iprinj. Sie fmb nabe am Grmacben gemefen . . .

Die Königin. SSir fmb jn fpät getommen! SiMr finb ju fpät

gefommen! . . .

Der König. 3cb febe nichts als bie Lilien an ben ^enftern; fte

haben ficb gefcbloffen . . .

Der S-^rinj. Sie miffen, baff eS Slbenb ift . . .

Der König. Unb boeb ift brinnen Sicht . . .

Der ifJrinj. Sie hält bie eine .öanb fo fonberbar . . .

Die Königin. SBer beim?

Der 'ffrinj. Urfula . . .

Die Königin. SBas ift mit ihrer ,§anb? ... 3^ fab f« öor

einem Slugenblicf noch nicht . . .

Der SJrtnK SBeil bie anbem fte in ber ihren hielten . . .

r
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25er König. 3(^ weife nicfet, roafl ifer meint; itfe fann nicfet bis

}u ben 6piege(n fefeen . . .

2)ie Königin. ©8 loirb ifer roefee tfeun! ... ©8 roirb ifer roefee

tfeun ... 6ie fonn nicfet fo ftfelafen; ba8 ift unnatürlich ... 3cfe

rooHte, fie fünfte bie $anb ein wenig. — ÜWein @ott, mein @ott, gieb

bocb, bafe fie bie Heine ^onb ein wenig fenft! . . . 3fer Heiner 9lrm

wirb ifer fo lange wefee tfeun! . . .

25 er '^}r inj. 3th fefee nicbt8, worauf fie ifen ftüfet . . .

25ie Königin. 34 tonn fec nicfet mefer fo fcfelafen fefeen! 34
habe nod) nie eine fo f4tafen fefeen . . . 25a8 ift fein gute8 3ci4<n • •

25a8 ift fein gute8 36*4«"! • • >®irb bie ^nb ni4t mefer be=

wegen fönnen . . .

25er König. ©8 ift fein ®runb, fi4 fo ju beunruhigen . . .

25er 5fJrinj. 25ie anbcm fchlofen oiel einfa4er . . .

2)ie Königin. SBie ihre 9lugen fcft gef4loffen fmb! SSie ihre

Singen feft gcf4loffen fmb! . . . Dh/ «h/ bie Heinen $4n>5fteni! 25ie

fleinen S4>öeftem! . . . 2Ba8 follen mir tfeun? — 5E8a8 foUen mir ba>

gegen tfeun? . . .

I'er König. Still, füll, fpre4t ni4t fo nahe an ben genftem . . .

25 ie Königin. 34 bin ni4t fo nahe baran, wie bu glaubft . . .

25er König. 2)u feaft ben SWunb an ben S4eiben . . .

25er 'fJrinj. 34 fefee iw4 etwa8, ba8 man ni4t beutli4 erfennt . .

.

25 ie Königin. 34 ou4/ >4 °u4. @8 ift ctwa8, bas i4 Ju fefeen

beginne ... ©8 geht bis jur Jhüre . . .

®er 5f}rinj. ©8 ift etwas auf ben (jliefen ... ©8 ift fein

S4nttcn ... ©8 fann fein S4atten fein ... 34 f“”" ni4t

erflören, was es ift ... ©8 fönnte fein, bafe es ihre ^laare fmb . . .

25 ie Königin. 9lber warum hot fie iferc §aare ni4t gefnotet? . . .

2llle anbem hoben ihre .^aare gefnotet . . . S4ou . . .

25er 5J}r inj. 34 fogc bir, eS finb ihre ^laore ... Sie bewegen

fi4 . • • Ch, fie finb f4ön, biefe 5&aare ! . . . Sol4es ^aar hot feine

Kranfe . . .

25ie Königin. Sie hot fie ni4t fo aufgclöft, um ju f4lofen . . .

iDlan fönnte meinen, bafe fee hcrousfommen will . . .

25er i^rinj. ,^at fie bir ni4ts gefagt?

25ie Königin. $cute üJJittag, als fee bie Jhüre f4Io&/ fogte fee:

„iöor allem wecft uns nicht mehr." 25ann höbe i4 fee umormt, um ni4t

JU fehen, wie traurig fee mar . . .
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Der $rinj. ©te roerben an bcn fleinen gü§cn frieren. Sie

liegen faft 6lo& auf bem 3)larmor!

Die ftönigin. 3a, ja, H« nxrben frieren! — Dl), fc^au nidbt fo

begierig fjinein! C3um A5nig.) Du au(^ nic^t, bu aud^ nidit! — S(^aut

nicht jeben ülugenblid hinein! Glicht immerfort! Unb nicht aQe ju^

fammen! . . . Sie fmb nicht glücfli^! Sie finb ni^t gtücflich! . .

Der ftönig. 2Baa ift bas plöblich! — 3hr ßnnt hoch nur allein

fehen? Slber roas ift eu^ heute abenb? — 3hr feib nicht mehr uer=

nünftig ... 3(h begreife euch nicht mehr . . . Die anbern foUen alle

Don einer aubem ©eite jufehen . . . Die anbern follen alle bie iSugen

f^liehen . . . Slber baS geht uns ebenfouiel an, roie euch, glaube ich . . .

Die llönigin. 3<h ’ueig mohl, bah bich bas angeht . . . Slber

fprich um ®otteS SSiHen nicht mehr fo! ... Dh, oh, peh iu*<^ ui^t on!

fieh mich uicht an in biefem Slugenblicf! . . . SJlein ®ott, mein ®ott! . . .

loie fmb fie unbeioeglich ! . . .

Der König, ©ie roerben heute abenb nicht mehr aufroachen; roir

thöten beffer, auch }ur 9tuhe ju gehen . . .

Die Königin. SBarte noch! roarte noch! . . . Sielleicht roerben

roir hoch fehen, roas es ift . . .

Der König. SBir lönnen nid|t eroig bur^ bie ©Reiben bliefen;

es muff etroas gefchehen . . .

Der Sfiu}. Sietleicht fönnten roir fie oon h'er uus roeefen . . .

Der König. 34) roerbe ganj facht an bie Dhür Hopfen . . .

Die Königin. Stein, nein, niemals, niemals! ... Dh nein,

bu nicht, bu nicht! Du flopfft ju ftarf . . . ®ieb acht! Dh gieb a^t!

©ie fürchten fich uor allem . . . Söenn es fein muh, roitl i^ felbft ans

3enfter Hopfen . . . Sie mütfen fehen fönnen, roer flopft . . . SSarte,

roarte . . . (Sie Hopft leife nnS genftcr.)

Der Srtuj- roa^en nicht auf . . .

Der König. 34) fchc garni^ts . . .

Die Königin. 3th roiH ein roenig ftärfer Hopfen. (Sie Hopft loieber.)

Sie rühren fi4) no4) nicht . . . (Sie Hopft noSt einmal.) — SOlan mö4)te

meinen, ber Saal ift uoHer SaumrooHe ... — ©eib ihr ficher, bah fie

fchlafen? — ©ie fmb uiellci4)t ni4)t mehr ... 3th fehe Hiue atmen . . .

(®ie Sönigin Hopft noc^ einmal an ein anbreä ^enfter.) Klopft etroaS ftärfer . . .

Hopft an bie anbern ©Reiben . . . Dh, oh, bie fleinen ©4)eibcn fmb

fo bief . . . (®ie Königin unb ber $cin} Hopfen öngftlic^ mit beiben ^Snben.)

©ie rühren fich ni^t! ©ie rühren ftch ni4)t! — ©S ift ein tiefer

Kranfenfchlummer ... Gs ift ber ©4)laf im gieber, bas ni^t roei4)cn
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roiD ... 3!cf) mill fte nä^cr fetjen! 3c^ roiU fic näf)cr fefjcn! Sic

1)

örcn nic^t, rooö loir für Sförm tnadjcn . . . 2?aS ift fein natürlicher

Scf)iaf . . . ®aS ift fein roof)tthätiger Sd)(af ... 3ch trage nicht

ftärfer ju ftopfen . . .

$cr '}5rinä (ba0 D^r an bie oc^tiben Itflenb): 3ch t)öre nicht ben leifcften

Saut . . . (iöoniieä Scbnieigtit.)

®ie Königin (boä CScficbt gegen bie £cf)ei6en brücfenb unb plö^Iicf) in

Ibränen ousbretbenb). Dh/ mie ftc fchlafcii! SIBic fcft pc f^iofcn! . . .

2)

Jcin ©Ott! mein ©ott! ©rlöfe fiel ©rlöfe ftc! 3öic fte fchlnfcn, bie

armen ficinen Ö^>^cn! — SOlan hört ihre tteinen ^erjen nicht mehr! —
Sie fchlafcn fo fehreeflid;! — Cf)/ oh, mie furchtbar ift man, iccnn mau

f^lnft! ... 3d) hflbc immer furcht in ihrem S^tafgemach! ... 3d)

fchc ihre ffeinen Seelen nicht mehr! — 2Bo finb fie hin, bie fieinen

Seelen! . . . Sie öngftigen mich! Sic ängftigeu mich! — 3cht f«h«

id) fte! . . . ®ic fie f^fafen, bie f[einen Schmeftern! Ch, mie ftc

fchlafen, mie fie fd)lafen! ... 3^ glaube, fm mcrbcu immer fchlafen! . . .

iüfein ©ott, mein ©ott, mich fommert ihrer! ... Sic finb nicht glücf=

lieh! Sie finb nid)t gfüdiid)! . . . 3e&t fche id) aflcö . . . Sieben

tieinc Seelen bie ganje 9Jacht lang . . . Sieben ticinc Seelen ohne

Sd)uh . . . Sieben Heine Seelen ohne Siebe . . . Sic hnöen ben

miunb rocit offen . . . Sieben tleiue Sippen fteljcn offen . . . Ct), id)

bin ftchcr, ftc leiben großen Curft . . . 3 ch hin ficher, fie leiben großen

Curft . . . Unb all bie äugebrüeften 2fugen . . . Dh, mie ucrlnffcu

finb ftc alle ficben! 9llle ficben! 9lUc fieben! Unb mie fte fd)lafen!

2Bic fte fd)Iafen! . . . SS5ie fie fchlafen, bie Hcincn Königinnen . . .

3ch bin ficher, fic fchlafen uid)t . . . Dh, melch ein Sd)laf, meid) ein

groher Sd)faf! . . . SBeeft fic hoch, bie armen .feersen! . . . Sßecft ftc

bod), bie ficinen Königinnen! ÜBeeft fte hoch, bie fieinen Schmeftem! . . .

3lUc ftcbcit! 2111c ftebeti! ... 3d) fann fte nicht mehr fo fcl)cn! iPfein

©ott, mein ©ott, mid) jammert ihrer! ÜDlid) jammert il)rer unb ich

magc ftc nicht }u rocefen . . . Ch, mie Hein ift bns Sidjt! ©anj

Hein! . . . gonj Hein! . . . ganj Hein! . . . Unb ich möge fie nicht

mehr JU luecfcn! . . . (Sie fcl)lud)jt oerjroeifelt am Senftet.)

Cer König. 2[Baö ift bir? — 2Baa ift bir nur? — Komm, fomm,

fchau nicht mehr hin; cs ift beffer, fic nid)t 51t fchen . . . Komm, fomm,

fomm ... (Gr fuc^t fie fori jii ä'eben.)

Cer 'fJrins. ©rofjmutter, ©rohmutter! . . . 26os l)tift hu ge=

fchen? SBaft haft bu gefehen? — 3d) hohe nid)ts gefchen ... Cs ift

nichts, es ift ni^ts . . .
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®cr fiänig (sum ^Srinjcn). Gfl ift nid)ts, cs ift nichts, gicb gami^t

ac^t barouf. Gs ift bas Stltcr unb bcr 3Ibenb ... Sic ift fo ftbroacb-

— !Tic füöcibcr hoben oft boS öebürfnis 511 meinen. Sie meint oft bcs

91acfits. (3u bec Söiiigin.) Äoinm, fomm hierher! ... Xit mirft umfnUcn.

— 91imm bich in acht . . . Stühe bich auf mich • • • SBeine nicht

mehr, meine nicht mehr, fomm ... (St umormt fie fonft.) Gs ift nichts

;

fte fchiafen . . . 9Bir fchlafcn auch • • • SBtr f^Iafen alle fo . . .

§aft bu noch nicmanb fchlafcn fchen?

J!ie Königin. 9licmals! Wcmals mic h«ute abenb! — ÜHa^t

bic Shür auf! 2)lacht bie 2!hür auf! . . . Sie merben nicht genug ge-

liebt ... Gs fann fte feiner lieben! — SOlacht bic J"hör auf! SDlacht

bie Jhär auf! . . .

3>cr Üönig. 3a, ja, mir ma^cn fchon auf . . . Semhige bich,

beruhige bich, "'^ht mehr baran, mir ma^en ja fchon auf, mir

machen fchon auf . . . 3ch roitt eö ja auch; habe bir eben cift gc=

fagt, bu follteft fie oufmachen, unb ba haft bu nicht gcrooHt . . . Still,

ftill, meine nicht mehr ... 2'u mu&t oernünftig fein ... 3ü) bin

auch alt, aber i^ bin boch oernünftig. StiH, ftill, nicht mehr gemeint . . .

2Üc Königin. So, fo, ’s ift fchon oorüber, ich meine nicht mehr,

ich meine nicht mehr ... Sic follcn nicmanb meinen hören, roenn fte

aufmachen . . .

®er König, .ftomm, fomm, ich mill ganj facfjtc öffnen unb mir

gehen bann äufammen hinein ... (Gr oerfut^t bic I^ür ju öffnen. ®tan ^ört

boS S(f|loB fnorren unb fiebt bie S^ürflinte'im onnle ficb fenfen unb luiebet ^eben.)

Oh/ oh, mas ift benn an bem Schloß? — 3^ befomme bic Shör nicht

auf . . . Stoßt ein menig bagegen ... 3<h meiß ni^t, mas c6 ift . . .

3ch mußte nicht, baß cs fo fchmer ift, in biefen Saal hinein ju fommen . . .

SBillft bu einmal oerfuchen . . . ($ie Slöniflin »erfu^t sergeblicb, bic J“

öffnen.) 3Ü) fomme nie im Seben hinein . . . Sie geht nicht auf . . .

3ch glaube, fie haben ben fHicgcl oorgefchoben . . . 3aioohl, bic 2;hnr

ift }u; fie geht nicht auf . . .

®ic Königin. Sie fchlicßen ße immer ab . . . Dl), oh, laßt ße

nicht fo allein . . . Sie fchlafcn feßon fo lange!

!Jer ißrinj. SBir fönnen ja ein ^enfter ößnen . . .

Oer König. Oie ^enfter gehen nicht auf.

Oer ißrinj. fDlicß beueßt, es ift jeßt micber heß im Saale . . .

Oer König. Gs ift nicht micber ßeU, aber bcr .tMmmel flört fich.

— Siehft bu bie Sterne?

Oer ifJrinj. 9Bas follcn mir tßun?
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3?er Äönig. 3(^ roeife ni^t ... — (Sfl ift no(^i ein onbcrer

(Eingang . . .

^ie Königin, ^cin, nein! loeig, roas bii fogen roillft . . .

9U(^t ben! 92id)t benl n>in ni^t binunterfteigen . . .

Iler Äönig. SBir rooHen auch nic^t f)inunterfteigen, roir bleiben

hier unb ÜDlarcellua roirb allein geben . . .

Iiie Königin. Db nein, nein, nein! . . . 3Bir rooUen roarten . . .

Ser König. 3lber roaä roillft bu benn fonft eigentlich? — ÜJlan

fommt nicht anberfl in ben Saal . . . Sa8 ift bocb ganj einfach . . .

Ser ^r inj. 3ft noch ein anbrer (Eingang ba?

Ser König. 3<>/ tß ift no^ ein fleiner Gingang, ben man non

hier aufl nicht fehen fann . . . 9lber bu roirft ifjn leicht finben, bu muht

herunterfteigcn . . .

Ser ^rinj. SBo muh ich hcrunioifteisc'c?

Ser König (iö« brifeiie nt^mtnb). Komm hicrhcc- ®® ifi ffi''®

Shiir • • • nmn fann ni^t fagen, bah eS eine Shür ift ... ei ift mehr

eine gallthür ... ei ift eine Steinplatte, bie fich hc&i- Si« ifi 9Ci"ä

am Gnbe befl Saale« . . . 'JJlan muh burch bie Keller gehen . . . bu

roeiht roohl . . . unb bann hin“ufficigcn . . . bu muht eine 8ampe

haben . . . bu fönnteft bich fonft nerlieren . . . unb bi^ an ben . . .

SOJannorfchroellcn flohen . . . bu ncrftehft? ... Sei auf ber §ut . . .

es ftnb Ketten jtoifchcn ben . . . fleinen ©ängen . . . 5lber bu muht

ben 5Seg ja iniffen ... Su bift feincrjeit mehr als einmal hintcii^

geftiegen . . .

Ser ifJrinj. 3ch lüäre fcinerjeit mehr als einmal hinabgcftiegen?

Ser König. 3a hoch, ja boch, als beine SDlutter . . .

Ser iprinj. 9lls meine 2Wuttcr? ... — 9lch, bort hinoi* >"“6

ich? . . .

Ser König (mit bem Äopfe nit((tib). @anj recht! — Unb als bein

Haler . . .

Ser Hrinj- 3a, ja, ich entfinnc mid; . . . Unb anbere auch . . .

Ser König. Su meift roohl! . . . Ser Stein ift nicht fcft; bu

braudjft ihn nur ein roenig ju heben . . . Slbcr fei oorfichtig . . .

3)Janchc Steine fiab nicht regelmägig behauen . . . ?!imm bich bei einem

Hlocf in acht; er fehl im ©angc etroas tief ... Su muht bich ctroas

büden ... er ift oon 2l!armor ... Gs ift auch «ca J^i^euj ba mit

jicmlich langen 3lrmen . . . 9!imm bich in acht . . . Übereile bid)

nicht; bu haft 3e't • • •

Ser 9?rinj. Sort hinab muh ich? • • •
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Ser Jlönig. ©anj red^t! ... Su mu&t aber eine 8ampe haben.

(6r ruft nm 9tanb< brr Jcrrofft) 6ine !^atnpe! eine Sampe! eine fleinc

Sampe . . . (3um iSrinjen) SBir loerben hier an ben Se»fiern loarten . . .

SBir finb ju “Ü/ hinohäufteigen . . . SBir fönnten nicht roieber

herauf . . . (eint brtnntnbe 2ampc roirb grbrat^t.) 2lh, ah, ba ift bie !i!ampc,

nimm bie tieine Sampe . . .

Ser iPrinj. 3a, ja, bie Heine Sampe . . .

(3n bitftm Stugrnblict crfc^aUt braunen plbflic^ baS (^cubtngtfc^rei brr IRatTofen.

Staftr, btaaen unb Stgcl bes 3d|iffeS crglSnjtn im Sic^ttrfc^mud am Snbt btS Ranalä

pvifc^tn ben SBtibtn.)

Ser Äönig. Cho, mafl giebt es bort?

Ser ^riii 5 . (Ss finb bie SDIatrofcn ... Sie tanjen auf ber

Srücfe; fie finb beraufcht . . .

Ser Äönig. Sie haben bas Schiff mit Sichtern gef^mürft . . .

Ser ^^rinj. Sie freuen ftch, bah es fort geht . . . Sie finb im

SBegriff, abjufegeln . . .

Ser Rönig. 9iun aifo, loillft bu hinunter? . . . Ser 2Seg geht

hier . . .

Sie itönigin. Stein, nein, geh’ nicht hin! . . . @eh’ nicht auf

bem 2Begc! . . . ÜSeefe fie nicht auf! . . . SBccfe fie nicht auf! . . .

Su meifet, H« haben Siuhe nötig ... 34) fürchte mich fo . . .

Ser ^rinj. 3<h njcrbe bie anbern nicht meefen, loenn bu nicht

roillft ... 34) merbe nur bie eine roecten . . .

Sie Rönigin. Ch, oh, ofj!

Ser .Rönig. Sei Icife beim C*frcinfommcn . . .

Ser ‘ifirin}. 34) fürchte, f'E erfennen mid; nicht mehr . . .

Ser Rönig. Su brau4)ft nid)ls }u fürd)lcn . . . Su, bu, gieb

ocht auf beine Heine Sampe . . . Siehft bu, ber SBinb ... ber Jßinb

mill fic ausföfchen . . .

Ser S-^rinj. 3d) für4)le, fic loadjen alle auf einmal auf . . .

Ser Rönig. SBas thut bas? . . . Schrecte fie nur ni4)t piöblich

auf, baS ift alles.

Ser ifirinä- 3d) merbe ganj oDein uor ihnen ftehen ... 3cb

merbe auSfehen ... fie raerben erfchreefen . . .

Ser Rönig. Su mirft fie ni4)t eher meefen, bis ber Stein mieber

an feiner Stelle liegt . . . Sie merben ni^ts merfen . . . Sie loiffen

nicht, mas unter bem Saale ift, in bem fie f4)lafen . . .

. Ser ißrinä- ®i® merben mi^ für einen grembiing halten . . .

Digitized by Google



220 ‘Waeterlimf.

®er 5tönig. 3Bir locibcn an bcn fein- — @e^’, gcF)’

nur b'uab. — (Sieb acfit auf bie Sampc. — 58or allein oerlicre bteb

nid)t in ben fleUem
; T« f>ub febr tief . . . üege ben Stein loicber ritbtig

I)in . . . Steige fo fcbnell roie moglid) beruuf . . . SIBir loerben l)ier

an ben genftern roarten . . . (Sei)’, fteig’ binafa! SBorficbt! 'itorfid^t! . .

.

(Itt ^<riii3 DtrlöBl bie lercafie, Äönig unb SlSniflin blitfen burtb bie genfter, baä 0e<

fi(^l gegen bie Sdjeiben btfufenb. SJongeS 3tbn>eigen.)

®ie fernen Stimmen. 3lufö Ijobe 3)!eer! Slufö ljol)t üJleer!

$er Aönig (ficb »«(t) bem Sanol umbrefienb). 3lb, al), fie fegeln ab . . .

Sie buben biefe 9la(bt guten SBinb . . .

. 3^ic fernen Stimmen. 2Bir febren nicht roicber! SBir febren

ni(bt roieber!

®cr Äönig (noii^ bem «onoi btidenb). Sie Rub Dor SJJittemacbt auf

offner See . . .

®ie fernen Stimmen (oUmöbliiS oeefUngenb). 2Tufs b®be 'Dleer!

9lufs b®be SÖleer!

2'er Äönig (in ben 3oni biirfenb!. SBenn er fid) nur ni^t im

^'unfein nerliert . . .

®ic fernen Stimmen (foum noc^ »ernefimiidO. JlSir febren nicht

raieber! SEBir febren nicht roieber!

(Sc^roeigen. ®oS Schiff »erft^roinbei jroifc^en ben ©eiben.)

3)cr Äönig (no(§ bem «onol biirfenb). (Sä ift nicht mehr 5U feben. —
(3n ben Saal ft^auenb) er ift tiocb immer nicht ba. — (9ia(^ bem .Unnal bliefenb)

®na S^iff ift nicht mehr bal — (3u ber Königin) ®u pafet nicht auf.
—

3)u antroorteft nid)t. — 95Jo bift bu? Sieb boch na^ bem Äanat. —
Sie Rnb baoon gefahren, fic Rnb oor SDUttemaebt auf offner See . . .

2)ie Äönigin (äerftreut). 9(or 90Jittemacbt auf offner See . . .

2)cr Äönig (in ben Sool bliefenb). Äonnft bu bie 9?latte feben, bie

er botb beben muh? — Sic ift mit 3nfd)riftcn bebedt; — fie mufe unter

bcn Lorbeerbäumen uerborgen fein. — (Sr ift grob geroorben, ber 'Dtar*

ccllua, Rnbeft bu nid)t? — SBir hätten beffer getban. Re 5“ rocefen, che

er lanbetc. — 3cb bube eä gleich gefügt. — 3d) roeib nicht, roarum er

beute abenb ni^t glüdlicb auafab. — (Sä ift unre^t oon ihnen, bab Re

immer bie 'Jlicgcl uorfebicben. — 3<b '®eebe Re entfernen laRcn. — SBenn

nur feine Lampe nicht aualifebt. — ffio bift bu? — Siebft bu ctroaa?

SBarum antroorteft bu mir nicht? — SBcnn er Reh nur nid)t im 3)unfcln

Dcrlicrt! — ^lörft bu mich nid)t?

Sic Äönigin. SBenn er Reh nur nicht im Sunfeln nerliert . . .
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iDcr flönig. J)u ^oft rccf(t. — ginbeft bu nidjt, bofe cs anfängt

falt ju inerben? — 0ic roerben auf bcm 'Dlormor frieren. — ÜDlid) bcncf)t,

er braud)t lange. — SBcnn nur feine fleine Sampc nidjt au6lifd)t. —
SBarum antmorteft bu nid)t? SBoran benfft bu?

Sic Äönigin. SBenn nur feine fleine 8ampe . . . ber $tcin . . .

ber Stein ... ber Stein . . .

^cr flönig. 3ft er ba? — Hommt er jum 58orfd)ein? — 3^
fcl)c nid)t fo loeit . . .

2'ie .itönigin. Gr I)cbt ftd)! Gr Ijcbt ficb! • • • roic

es ift! . . . Sief) nur . . . ^lord)! .öord)! — Gr fto^nt in feinen

Singeln . . .

T'er König. 3di f)atte if)m gefagt, er follte ganj Icife fein . . .

2?ie Königin. DI)/ er ift fo Icife . . . Sieb nur, fieb nur, er

ftrerft bic ^lanb mit ber ficinen 8ampe bureb . . .

Jer König. 3«/ fo, icb Kb^ fleine Sampc . . . SBarum

fommt er nitbt ganj belauf? . . .

I)ie Königin. Gr fann ni(bt ... Gr bebt ben Stein ganj

langfam . . . 3<iiöobI, febr langfam . . . Cb, mic er fnirfebt! . . .

Sie roerben plößticb crroacbcn!

Der König. 3tb feb« "'cbt vc^t/ «oö oorgebt ... 3<b >»«>6^

ber Stein ift febr febroer . . .

Cie Königin. Gr fommt ... Gr fteigt ... Gr fteigt immer

longfamer! . . . Ob/ mic ber Stein jebt fnirfebt! CI), ob, er febreit,

er febreit! ... Gr freifebt roie ein Kinb! . . . 3ebt ift er b“lb im

Soale! . . . Slod) brei Stufen! Slo^ brei Stufen! e3n We Jiänbe

flntfebenb) Gr ift im Saale! Gr ift im Soale! Sdiau! Sebau nur! . . .

Sic roaeben auf! . . . Sie roaeben aUe plöglieb auf! . . .

Cer König. .§at er ben Stein jurüeffoUen laffen?

(!Eer 'ISrtnj löftt bie heifibcnbe SWormorplQltc litgen, fo mit tr fie Ijoebgeboben ^at, unb

bleibt mit ber Sompe in bet fianb am irnbe ber 3Sarmortreppe fteben. S8ei bem lebten

Stnirfdien ber Engeln iiblagen fediO ^trinjeffinnen bie klugen auf, bc^nen ficb einen

üugenblirf fiblaflrunfen unb fielen, alS er nöffer tritt, juglei(b auf, wobei fie bie ?lrme

oerfebtofen b'ben. 9!ur Utfula bleibt unberoeglicb ouf ber aSormorftufe liegen, mäbtenb

ihre Sebweftem ben ^-^rinjen lange erftaunt, gcblenbet unb febmeigenb anbliifeii.)

Cie .Königin (am genfter). Urfula! llrfula! Urfulal . . . Sic

roadjt nidft auf! . . .

Cer König. (Sebulb! ©ebulb! — Sie f)at einen etroas fc^roeren

S^laf . . .

Cie Königin (ruft laut, basbleficbt gegen bie Scheiben brflcfenb). Urfula!

Urfula! — SBctft fie bot^! (?tn bie Stbeiben flopfenb.) SBlarcelluS! SDlar*

Digitized by Google



•228 SRaeterlincf. Z)te fiebtn $rin)(fftnn(ii.

ccllus! — SBccfc ftc! SBedfe fte bo(^ quc^! Urfula! Urfuta! . . .

äRarceUue! SRarcellus! . . . Sic bot gehört . . . lirfuia!

Urfula! ©rf)ebe bic^i Griftba! ©riftba!.. ©8ift3Ut! ßsift3Ut!

— (Sin tin anbre« genfttr Hopfenb.) IDlarccItuSl 3RnrceUu9! fiel) bo(f) Dor

bic^l Siel) bodj)! Sic fc^läft nod)! . . . (^In «n briUtS Stuftet flopfenb.)

— Cf)/ of)! — GbriftobcHa ! 6l)riftobcIIa! GlaribcllQ! Claribclla! . . .

ßlaral ßlara! Cu Clara! . . . Sic bol nitbt gcljört! . . . (3n einem

fort mit oller Sroft an bic Sd^ibtn flopfenb.) Urfula! Urfula! Cr ift gc*

,fommen! Cr ift ba! Cr ift ba! . . . Cä ift 3f'l! tfl 3«it! • • •

Cer j^önig (siltie^folts an bic Scheiben flopfenb). 3a, ja, Uiecft ftC

boeb! . . . SBeeft fte boeb! . . . 3Bir roartcu ja! . . .

(£cr ^rinj nfi^ert r«b, «bne auf bem Sürm braunen ju achten, be^utfam bet Scblafcnbcn.

6r betrad)tet fie einen Slugenbliif, ftu^t, beugt baS .ltnie unb berührt einen her blofien

91rmc, bie fc^laff auf ben Seibenfiffen liegen. ®ann fä^rt et plöblitb

lange unb eutfebt im ftreiS beeum auf bic feebs ^rinjeffinneii, bic ftumm uiib totenblcidb

bafteben. Sie erbeben unb neigen jur Stuebt, beugen ficb aber einen Stugcnblict fpäter

einmütig übet ihre b'aflcftrcifte Sd/roeftcr, beben fie auf unb tragen fie in tiefftem

Stbnicigtn auf bie oberfte ®larmorftufe. IDct itörper ift f(bon ftorr, ber Stopf fteif, bas

Ipaar jerjauft. Stünig, Stönigin unb baS berbeicilenbc (Sefinbe fcblagen bermeilcn mit

Toilbtm öefebtei an bic Senfter.)

Cic Äönigin. Sic fdiläft nidbÜ fdllöft nirfit! — Ca6 ift

fein Schlaf! Cafl ift fein Schlaf mc^r!

(Sie läuft nerjrocifclt oon fvtnfter ju Senfter, ftblögt gegen bie S(beibtn, rüttelt on ben

(Sifenftongen unb ftompft mit ben Süften, loäbrenb ibr oufgeläftes mtijscS ®aar bic

Stbeiben peitfibt.)

Sie fc^läft nicf)t mcl)r, fag’ id) eitel)! (3««» ftönig.) C^, of), of),

bu bift roic oon Stein! . . . Sd)reit! Schreit! Sd)rcit! Um ®ottc8=

roillcn f^rcit, fage id) ciid)! 3d) fd)rcic mid) fnft tot unb er hört nid)t!

— Siauft! :^auft! Schreit! Sd)rcit! Cr f)üt nid)t8 gcfel)en, nid)t8,

nichts, nie, nie, nie . . .

Cer König. JiSas? 28a9? 2Ba9 gicbt’6? 28o foll man fchrcien?

Cie Königin. Ca unten! Ca unten! Überall! Überall! 3luf

ber Cerraffe! Sluf bem ffialfer! 3liif ben SBiefen! Sd)reit! Schreit!

Streit! . . .

Cer König (am Sianb ber ierraffe). Ch! • • Ch! • • • .Kommt!

Kommt . .
. hierher, hierher! • • • Urfula! Urfula! ... Cs iftetroas! . . .

Cic Königin (an ben Senftem). Urfula! Urfula! . . . 3Kgicfjt

fie mit SBaffer ... 3a, ja, th'd eS nur, meine .Kinbcr ... Sie ift

uicUcicht nicht . . . Ch, ol), ol)! 3hr flciner .Kopf . . . (®iener, Solboten,

Säuern unb SSeiber eilen mit S<«teln unb Satemen ouf bie Jerraffe.) Urfula!

Urfula! ... Sie ift oicllcicht no^ ni^t ... Cs ift oiellcid)t gar»
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nl^ts! ... ^c, 6fari6eIIa, (SlaribeHo! ©ieb adjl! . . . Sie mirb

fallen! . . . tretet ifir ni<bt auf bie ^aare! . . . äßadjt auf! SWa^t

auf! ... - Sie roirb nieHeicbt loieber road)! . . . SBalfer! SBaiferl

SBaffer! . . . ÜHacbt bodi bie 2£0ür auf! 'Dlae^t bie £t)üt auf! . . .

iDlan fann nicht hinein! @s ift alle« }u! . . . S« ift alle« ju! . . .

3hi^ feib ja taub mie £ote! . . . ^Ift mir hoch! ... (3u ben Um>

ftehenb«.) 3ht feib Ungeheuer! SWeine .^nbe! . . . SReine ^nbe! . . .

Seht boch meine ,^önbe! . . . §elft mir! §elft mir! Ch/ oh! 6« ift

JU fpöt! ... 3“ fpöt! ... G« ift JU fpöt ... (?(n bet Ibüt rüttelnb.)

3u! jul ju! . . .

2llle (an bet Zbür rüttelnb unb an aSe Senfter fib(agenb). 3Rad)t auf!

3Ra^t auf! URadit auf! URacht auf! . . .

(Sin ftbnKitjet %otbang füQt

Beutfcb con ^friebtidj ron ©ppeIn>8ronifon>sft (Berlin).

Gedlcl)te von Gustav Scl)üier.

(Berlin.)

Hludj ein ^cilau6,

^£x loot ein ausgegeben Kinb — nun oierjehnjälitig —
Sin jeber (Heg ihn unb t>era<btung traf

Sein armes {(aupt mit müften Keulenfcblügen;

Kein mutterber3 mar it)m Kfvl, nnb feine Siebe

Kfigt’ il)m bie f<heucn (EbrSxen uon ben tPangen;

Sie rubt ja lange, unb mit Seufsen naljm (ie

Sen uaterlofen als ein hart (Seftbenf. —
Don früh bis fpät trabt er in beiger ^tobne

Unb erntet bo<b fein U7ort, bas ibn belohnte . . .

Sr lebte, ans bem Sinfamfein geboren,

Sin 3nnenleben, mie bie Silie 3art,

Das tiefe £ug nnb tiefen jrieben trug:

»te e«t«lllito|t. XVI. - Sb. UL — 4. 19

0
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X)ie 25lnmeii, vcii bcr Somien^Iiit üerö!)et,

£abt er am Jlbcii!); — ob bic aiibcrn laditcn,

€r lächelte, locnn ihre Xiäiipfcr fid?

Him roieber flral^leiib aus bem Staube Ijoben

llnb ftrömten Duft unb sitferteii uor (Bliicf,

€r tmib'te es: Bas ift ilir fiijer Batif!

Bic Kaufen baub er, bic ber Sturm 3erf(t;Iücjen;

Bie Sd^mctterlinge, bereu (Caumelflug

3u najfcn (Bräfern notuoU fic^ uerftrieft,

(Hrlöjte er unb lieg ftc tuicber gaufein;

Unb mußte nur: bie banfen, banfen bir!

Unb wo ein (Cier gequält uon rot;er Viani,

€r fiürmte l)in unb fing bie

Ber Streiche auf, er fonnt’ cs eher tragen! — —
Bie triinblein folgten iljm unb lecften

Bie tianb il;m unb aifo mar ihr finininer Banf. —
Unb traulid; fd<nurrcnb fc^iniegten um fein Knie

Bie KSßc^cn fid;: fic mußten il^m ja banfeni . . .

So lebte er, uom S:^mähen überfd;nttet;

€in rcidjes £eben, brin bas Iltitleib König,

Bas feine Kronen, aber Blumen trägt.

Ber Kreaturen tfeilanb, bürßet er,

mit ßö(ßßer £iebe Keid^tiim 511 crlöfen,

lüas feuf3enb feine 2Irme nac^ iljm reefte! . . .

So ging iljm '»'f 3 '>f!r ffi'i Vfaai ucrbleidite,

Bo(^ feine £iebe mürbe immer reid;er!

Jtin |erunnenrün6.

a, meißt bu’s nof^? Km Brunnenranb 1

ba faßen 3roeic Jqanb in Ifanb.

I

Ber Brunnen raunt’ unb raufest' unb rann,

ber monb bie Itircnncße fpami.
|

IDir mürben feiner ^ener poU

bapon bas Blut uns potßenb fi'^moU.

Bis in bie £ippen fdjoß fein Straiil,

mir fiißten uns in füßer QJual,

mie £apa ineinanberget)t,
|

mie Snbßurm in bie Hofen mebt,

mie brennenbe (Semitternot

mit Bagelf(^lag unb Bliitentob

mie böfe £ngel . . . a<^, bie Badit

t|at ißre Kugen 3iigemai^t

<£in IBinb madjt auf — (Semölf 3ießt Ijer,

pom £urm fdjlägt’s ftßcn unb fdjallenb

fd;roer.

Ber Brunnen raunt mie 3ittcrnb £eib

pon melfer £ilien Cotenflcib.

Ba fdjlugß bu pot bie Stirn bie ffanb,

bradjß nieber an bem Brunnenranb.

lüie fturmperfeljrter £ilie pein

meinteß bn ßiU in bid; Ijinein . . .

3a, meißt bu’s nod;? ^eut' bat^f ic^ brau

unb meine (Tßränen rinnen bann.
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^or 6cr

•i^cut’ i^oc^scit iin!> morgen in ben CCobl

Das näibfte, bas blutige ITTorgenrot

£äbt mid) mit l^orngefdfmetterl

Berr Pfarrer, fpredjt ben Segen geft^minb,

Die Hai^t — bie felige — fie rerrinnt —
Unb bann in bie (Cobesmetter

!

Ifent' fügt mi(^ ein roter, ftammenber lUunb

Unb morgen im blutigen Qltjalesgrunb

Spreng’ id; bie ft^mälilit^en Ketten —
U?ie rafenb ftiirme id; burc^s ©eftib,

3n räc^enber Seele bein fii§es 23ilb,

Das Ijilft njobl 3um Siegen unb Ketten!

(Entbrannten Blnt's, n>o bie ,Jlammen nod;

tjo(^3eitlidj jlarfern — 3ufammen nod;

Schlagen unb jagen unb ft^Sumen —
Da fomm' id; nieber, bas Sc^mert in ber jauft.

Das pfeift nnb bas bligt unb bas fdjmirrt unb bas fanft,

Unb id; lächle bod; mie in Uräumen!

Unb ic^ mät;ne, bu lägfi noi^ in l)ol;et £ufi

3n IDonnen gelöjl mir an ber Srnft —
mitten im b;orngefd;inetter! —
fferr Pfarrer, fprec^t ben Segen geft^minb,

Die iTat^t — bie felige — jie rerrinnt —
Unb bann in bie Cobesmetter!

m Walbteid; flet;t ein b^afelftraud;.

Der l;at fo oiel gefel;en,

Sal; oft im maienabenbt;an(^

5u)fi junge menfe^en gelten.

Sal; 2Iugen, mie bie Sonne flar

Unb fuge lid;te £o(fen,

Unb ijt oot einem £ippenpaar

®ati3 lonnberfam erfc^roefen!

Der fal;, mie mnnb au munbe lag,

lUie Krme fi(^ rerfd;lingen;

3bm roar’s, als ob fein (Dflertag

IDoUt’ neue Blüten bringenl

Der l;at mit feiner grünen prad;t

I Um §n>ei gef(^lagen Schleier,

Sein 3itternb £anb t;at l;olb bemad;t

I
Die fel'ge b;od;3eitsfeier . . .

^cr ^ttfclflruu^.

tjeut' fommt ber eine oon ben groei’n —
Du branc^fl nii^t 3U erfi^rerfen,

(Er roill nid;t meljr — er ift allein —
Kls einen U^anberftecfenl

16*
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^dj 5tn rot« einer, roefc^er ausgefonM . . .

.^d; bin »ic einer, irelt^er ansgefanbf,

(Seftranbeter uer3iseifelt Sdjrei’n 3u (HUen,

ber fteben blieb, non £uf) unb (Can3 gebannt,

auf l^albcm lUege mit gebiinb'nrm Utillcn.

3n tjobler, trüber Ztid^tigfeiten Bann
gefangen in t)cr3aubert fdjmüler Stunbe;

i(^ bin cntu>eil)t, mein IHeifter bu, ir^ fann

ni(^t rufen metje mit bcncbeiiem ItTunbe.

3d) mei§ ben IPcg nicht, alle Kraft 3erbrac^,

unb bie ic^ retten foUte, notooll pöbnen:

in meine pnper nngebeure Sd;mad;

rinnt’s roie <Scrid>t ron biefen Sc^auertönen.

3<^ bin rerpnetft, ic^ bin ein totes IITeer,

fein Sturm, fein (Dbem Ijat mit mir €rbarmcn;.

fo pel)’ i(^ ba unb Ijab’, 311m Bredjen fdjmer,

ben toten Ifimmel in ben melfen Krmen.

Der Dieser spricl)t.

Don Cconljarb £ter.

(Dreebtn.)

SInfang roor baS 2Bort. COc Stbrcibfiinft unb Sudjbrutf i^re

vÄ" ungeheuere Äulturmiffton 511 erfüllen beginnen fonnten, 33erbreitcr

beö (Seiftes ju loerben, gab e§ fein 9)iitlel beS CSebanfenaufltQufthcä nl8

bo5 gefprod)ene SIBorl. SBotfehnft mußte einer bem anberen perfönlitf)

booon jutrngen, maS ißn bemegte, unb roas in beö 9iäd)ften Snift ftarfen

IBiberhall fanb, ging im 9{aufthen beä J^onea, mit flüfternben Sauten,

mit jubefnben unb flagenben fllöngcn non Sippe }u Sippe, non Cßr ju

Cßr. Gfl ift, als müßten bie SOtenfeßeu jener fernen, fernen 3Toge berebter
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gerocfen fein als mir, ola müßte ißr 3Jlunb in reitßeren 2:önen ißr 3nnen*

leben bcfunbet, ißr Dßr für ben unter bem Ätongbilbe beö SBorteS ftrö»

menben Unterfinn ein feineres ®efübl befeffen ßaben. 9Jid)t nur ber

SWebner oon öeruf im fRate ber 3IItcn, ein feber müffc bamals, fo bünft

es uns, ein fRßetor geiuefen fein. Unb bas mag roobt au^, bie anbers

gearteten Sßerbältnific, bie geringere S3eroegli^fcit bcS ©eifteS unb beS

©emütes einer hilturfremben ®etrntbt gejogen, im allgemeinen

jutreffen. 2)er Süblönber, ber ju einem nießt geringen ^rojentfaf) noeß

IKnalpfjabet ift, ift noeß b«utC/ toenn er roeber lefen no^ feßreiben

fann, ein geborener SRebner; feine ifi berocglicb unb geroanbt, feine

Snf^auung uon bem, roas fie rebet, fo lebhaft, baß er es mit plaftifcßcn

©eberben begleiten muß, um ßd) ber momentanen 0törfe feiner ©inbrüde

JU erroebren. Sein SDlittcilungsbebürfniS ftebt jiibem mit ber 5lusroabl

ber SRittcl, bie ibm hierfür ju ©ebote fteben, in argem SRißuerbältnis

unb fo roirb er beS einen ÜÄittels, bos er bat, ein faft uirtuofer 3)leifter,

loie ber Slinbe feinen 2raftfmn bis jur erftaunlidbftcn geinbeit ausbilbet.

®ie nationalen SHebingungen folcßer Slerebfamfcit finb felbftoerftänblitb uon

bö^fter 33ebeutung.

®ie 3eiten beS gefproebenen SBorteS finb töngft oorüber unb nicmanb

ift fo fulturmübe, fie in ihrer ousfdbließlidien SSegrenjtbeit jurüdjiifebnen.

2)ie f(broarjen Ströme oon 2:inte unb Slk^bnicfcrfebtoörje hoben uns ju

ben bellen ^orijonten emporgetragen, bie an ber SSenbe beS 3abrbunberts

boppelt beD unb neue Sänber oerfünbenb uns entgcgenlembtcn. Unb bo^

mödjten mir für ein ©ebiet ber ©eiftestbätigfeit bas SBort als einer

tiefen Sebeutung ooU in Ülnfpru^ nehmen: 3m 3lnfang loar bas SBort

unb im 9tnfang foU es bleiben, bas lebenbige, tlingenbe SBort, in bem

ber 3ouber aud) ber Rraft nibt, für bie Sichtung.

Ser Sichter fprießt! Scßioeigen berrfeßt um ißu, alles laufeßt, er

ßat etioaS ju offenbaren, oon bem bie anberen ni(ßts roiffen. Gr ift ber

Äenner unb Seuter alter 3citcn, ber Seßer ber 3ufunft, ber SSerfünber

bes nur bunfet ©eabnten, bas er in SBorten bUl unb greifbar an ben

Sag ftellt unb mit bem er ben Seßb ber 9Renf^b*it oermebrt unb abelt.

Ser Siebter fpri^t! So laufeßte baS 9}olf ben ©eföngen beS Corner,

fo ber ftolje fürftlicße §of, bie ßolben ^roucn bem Siebe beS ÜRinneföngerS,

fo bie 99urf(ßen unb SIRägbe unter ber Sorflinbe bem Songc beS faßrenben

©efcllen. Sas 28ort lebte; bie formen, in bie c6 gebannt roar, mußten

fteß biefem Sehen anfd;miegen unb felbft lebenbig roerben. Sic roaren

feine Scßalen, bie einen foftbaren flern oerbergen, ßc roaren Slüten, aus

benen frei ber Suft ftrömte.
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^cr Sid^tcr fpric^t nidjt tnc^r. Gr fdircibt. Gr braudjt nidit

inc[)r uor bcn 3(ugeu bcr 2d)öncn bcn S8 ti(f ju ocrfc^Iic^cn, bic t^m bcn

Sinn ücrioirrcn fönntcn, er »crfd)licfit if)n nicKcidjt, nm oor bcr '^5[)antarie

aufcrftcfjcn jn (affen, roaö cinft ben Snngcr beengte. Gr begehrt als

cinjigen 8o()n nid)t me^r ben SBcdfer SBeins im puren ®o(bc; er Ijat es

längft gelernt, mit bem (enteren aDein norlieb 511 nehmen. Tempora

mutantur et nos in illis! Södjelnb ftellen mir bas feft, taum ober

bebauemb. 2?cnno(^ (jaben mir mit bem Spred)en beS 2'id)terS mef)r

oerloren, a(8 mir oielIeid)t junäc^ft 3U5ugeben geneigt fmb, unb es ifl, als

ob bie GrfenntniS biefes iüerluftcs oon 3^ag ju I^ag lebhafter fid) auf»

jubröngen onhnbe. ,f>ier nnb bort fpricht ber (Tid^ter icieber. Gr begnügt

fid) nid)t mehr bamit, luaS er am Schreibtifd) gefd)affen, burd) bic ge»

f^öftigen §önbe anberer an iljm iinbcfanntc :ücfer oertreiben ju (affen

unb bic firititen, bic iljm bod; »on bem Gmpfinben ber i^efer fein Hares

Ü5i(b geben fönnen, pictötootl ju fammcln ober, je nadjbem, auch erjürnt

511 oernichten; er loill feinen Senten ins 3(uge fehen, ju ihnen fprcchcn

unb oon ihnen ohne 3}litt(cr fein Urteil hören. Gs ift noch '^'•hl

lange her, als SiMlhelm 3orbon als fein eigener 9ihapfobc eine fcltfamc

Grfd)cinung mar, bic Jlemunbernng, aber and) mand)cn Spott erntete.

SlUjulnng blieb er nicht allein. SBas jnr 3Jad)folgc nufforbertc, mar,

mir roollcn es }ur Gljrc bcS beutfehen Sichtcrtiims, aud) in unferer

eriDcrbsbebürftigcn unb Uuftigen 3c>t/ annehmcu, nidjt nur bcr auhcr=

orbcntliche Grfolg, bcn 9B. 3orban feinen 9iJcrfen auf bem SIBege ber

perfonlichcn i^ropaganba ocrrid)ert hat; es mar and) nicht nur bic liebe

Gitclfeit, bic bes SJorjuges bcr 2'ramatifcr, auf bcr Sühne }u crfchcinen,

auch teilhaftig merben molltc; cs mor and) auf bcr anberen Seite nid)t

nur alljumenfchlid)c 9icugier, bie 311 lange gehört hatte, um nicht audh

cnblid) einmal fe()cn 3U moKcn — es moren mohl aud) tiefere ©rünbe,

bic bcn 5^id)ter mehr unb me()r aus bcr Ginfamfeit bcr Sd)rcibftnbe in

bcn Saal, unter bic 95lcngc gclocft haben ober fic folltcn bo^ auch

mirffam gemefen fein.

Gs ift 31t bebaucni, baff fid) nod) fein 2'i^ter über bic Ginbrüefe,

bic er bei einem fold)cn Sluftrcten empfangen, öffentli^ au6gefprod)cn hat.

^reilid) hätte eine fold)c Slusfprache nur bann 28crt, roenn fic mit ber

Ghrlid)fcit gegen anbere and) bic ftrengfte gegen r*d) f<^fbft oerbänbe unb

menn ft« «ad) ÜJlöglichfcit bos paraborc äßort Sifd)erS oon bem 3?id)tcr,

bcr immer gcfchcitcr fei, aber auch bümmer als er felbft, 3u mibcrlegcn

oerfud)tc. Ser Schaufpielcr, bcr Sänger geminnt gar halb ein ©efühl

bafür, ob es ihm gelingt, bcn .dontaft 5mifd)cn fid) unb feinen 3ufd)aucm
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unb ^törcrn [jerjiificllcn, ob C9 auf feine Sluffaffung itnb feinen üortrng

eingebt. I'aS ©efübt für biefen 3uf“wn>f»bang, uon beffen £xrftellung

bie SSirfung jebes hmftlerifdbcn SSovtrage« abbängt, iniib and) bev ®i^tcr,

ber feine fBcrfe fpritbt, aUmäbticb gewinnen unb eä fann ibm bann nid)t

unmöglicb fein, 5u unterfebeiben, inroicroeit bie Störte biefer Spannung

5ioifcben ibm unb feinen .^lörern uon feiner Spred)funft, iniuierocit fte oon

bem üßerfe, baö er fprid)t, abhängig ift. "gür loeniger fclbftänbige fftaturen

liegt bie ©cfabr uor, bafj fte fid; non bem momentanen ©rfolge beeinfluffen

laffen. ®ie if.tublifum9fünftlcr lucrbcn es audb auf bem Stebnerpobium

ben Jramatitern gleid; tl)un, bie längft roiffen, luaä bie fOlcnge uon ihnen

münf^t, unb aus biefer SBiffenfebaft ein unfünftlerifcbes @efd)äft madjen.

SDiefen atHjugefälligen aber loirb man auf feine ffleifc entrinnen, fie finb

immer ba. Slber auch ber ftünftler, ber fein ©efeb in fid) finbet, bem

baS: odi profanura vulgus 5ur 5lorm ber Selbfterbaltung gemorben ift,

fönnte er ni(bt aus ber unmittelbareu Öerübnmg mit ben Kunftfreunben

gar tnanebes lernen, aus iteifaU unb SBiberfprudj, lunnnem gutereffe unb

fübler ^albaufmerffamfcit erjieberifdje Bebrfäbc für fitb imb bie anberen

abftrabieren? SDaS ©ebeimnis bes ßrfolges ift tief ;
mabrfdjeinli^e Böfungen

liegen balb jur §anb, bie befle unb crfd)öpfenbe finbet Rd) nur ferner

unb fte }u fudjen müffen Siebter unb für 2'id)tung ©mpfänglid)e mit

einanber ^anb in .ttanb geben. Sollen mir nodimals an bas Sfifeberfebe

ißarabofon erinnern unb nusfübren, bafj in bem nainen ©enie Äräfte

mirffam finb, bie eS faft unbemufd übt unb benen es bodj feine ftärfften

Ginbriicfe oerbantt? $as ©eljeimnis bes bid;terifcben Sdjaffens, ber gn=

fpiration, ber ©eftaltung, bes überrafebenben ©cioinnes mie aud) i8er=

lufteS, ber auf bem SBege oom Stenten bis jur allen fi^tbaren Sb<>t ent-

ftebt, es roirb geiuiR niemals jur uollftänbigen itlarbeit aufgebeeft merben.

9Iber roenn es einen ä“ if)m giebt, bann gebt er oou bem @c-'

beimnis beS GrfolgeS aus, ju beffen Söfung ber 2'icbter, ber ihn un=

mittelbar am lebenben Cbjett ju ftubieren oerfuebt, geinijf baS meifte beU

tragen tann. SMe Söeobad}tung ber fomplijierten pfpcbologifcben tßorgnnge,

bie hier auftreten, muR ihn }ur tBeobadjtung ber oorausgegangenen ©r=

f^eimmgen in feinem f^affenben Selbft oernnlaffen.

33is uns folcbe Sclbftbeoba^tnngen uorgelcgt roerben, müffen mir

mit bem oorlicb nel)mcn, roas uns eigene S3eobad)tungen unb (Srmägungen

jur äftbetif^en SEBürbigung ber biebterifeben tBorlräge ergeben hoben. 3)er

Siebter fpriebt unb foU fpredjen, gleicboiel roo er es tbut, ob im gefüllten

Saal ober im gimmer; beutlid;er in ber SJerneinung: er foll nicht febreiben.

S(briftbeutf(b ift leiber nidjt nur ein bö&R<^fö SBort, fonbern eine noch

4
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Diel ^ä&lic^cre S^atfoc^e, om ^ä§Iic^ften ober ift baö ©cfiriftbeutfc^ in bcr

®ic£|tung. @8 ^at jur Sßorausfeßung ben roirtU^ bcftebenben Oegenfoß

}iDifd)cn ^ören unb Scfen. ®q6 C^r ift genau fo aufnobmefobig roie bcr

5Rebner 9Item !)“*• Söbigfeiten fönnen burtb funftmäbige Übung

rociter cntroidfelt roerben, aber nicht über eine natürlicbe Orenje binous.

SBeit gebuibiger ift bas iJJapier, roeit aufnabmeföbiger bas 3iugc; je billiger

bas eine, je gefebiefter baS anberc geroorben ift, befto mehr rou^s bas

©ebriftbeutfeb unb nahm überbanb. ®S rouebfen nicht nur bie ißerioben,

es böwften ficb nicht nur bie SHclatiDföhe, bie Ginfcbacbtelungen, bie ®eU

roorte, es brach nicht nur unter Überhäufung baS ©abgefüge auscinnnber,

es traten no^ f^lintmcre §0^9*" ®efübl für Älangroirlungen,

für Klangfarben, an benen bie beutfebe ©pracbe burebaus nicht arm ift,

für Dofalif^c loic fonfonantif^e, ging faft gans ocrloren. ®as Dbr hörte

nicht mehr, roas bie ^eber febrieb ober fpielte boeb nur noch eine 2lrt

5Jacbtraä(bterrolIc, um alljuftörcnbe ütusf^rcitungen }u oerbüten. ü)lit bem

©cfübl für Klang aber roarb oud; bie Slnfcbaulicbfcit, bie Serocglicblcit,

bie Kraft gcfäbrbct unb je mehr bie Kunft }u febreiben ©emeingut aller

roarb, befto mehr hörte fie auf, eine Kunft ju fein. SDaS 3Jlitteilung8=

bebürfnis roucljs non 2^ng ju 2"age, bie ^ülle bcS ©toffcS brängte ge=

bicterifcb unb über bem ©toff lernte man mehr unb mehr bie ^orm

nergeffen.

Gs ift ein langes Kapitel, in bas roir hier eingetreten fmb, an

feinem ©cbluffc roürbe fid) roobl nud) bie 3ragc auftbun, ob mandjer

©toff biebterifd) bebanbelt roorben ronre, roärc er beftimmt geroefen, gehört

ju roerben. ^od) genug mit bem elften Silattc biefeS Kapitels ! Gs giebt

uns febon roid;tige ©efiebtspuntte für unfer Sbema. 2'cr 2'id;ter foll

hören, roas er fdjreibt. ©o b“t yutber gehört, als er bie 33ibel über»

fehle, fo ©oetbc, als er SBertber fein ©cbidfal crjäblcn ließ, ©erabe

lehteres S3cifpicl ift lebrreid). SOlan lefc bie Grjdblung oon SSBertberS crfler

SJegegnung mit Sötte! Sas ift fein SOrief mehr, fein 33crid)t, fonbern

Icbcnsoollc Grjäblung, geroib oon bnr^nus epifdjem ©runbebarafter, aber

in jebem SBortc bcr ©egenfah ju einem nur mit bem Üluge gefd;ricbenen

©d)riftbeutfcb. 3Jodb unerläblid)er aber ift baS Seichten mit bem ©cbör

für jebe
, rbhtbmifcb gebunbene (5orm, ja mau fann gerobeju ftatt bcs alten

Singen unb Sagen getroft fehen; .'öören unb Sagen. ®ie in fitb

oollcnbctftcn Offenbarungen beutfeber Sprit finb für uns nicht nur eine

fflereicberung unfereS ©emütslebens, unferes Oenfens, fonbern nu^ unferer

gormanfebauung, unferes SongefüblcS unb alles baS fcbmiljt in uns im

Slugcnblicf ber Slufnabmc einer fol^er Oiebtung ju einer organifeben Gin>
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^eit jufammen. Sold^e ©ebic^ite fmb ©oetbes Sieber. SOlan fprec^e bie

bret Strophen be9 benrlitben Siebe»:

oo bol>’ teil toirdit^ t>er(onn,

®ift bu mir entflob’n? u. f. to.

unb man loirb empfinben, bo6 efi mir mit bem ®ebör in oollflcm 8e=

roufetfein ber Sonroerte oom dichter empfangen unb gefdiaffen roorben fein

unb nur au^ in biefem Sinne ooH noebempfunben unb 5um eigenen Se^

jibtwJii roerben fann. SBo ©ebalt unb gorm in einanber reftio» aufgeben,

ba ift oom Siebter ba» SBort, roenn nicht laut gefproeben, fo boeb laut

empfunben roorben. 9lucb unfere moberne Sprif bat au» biefem 3ufammen»

roirfen jioifcben Son unb ©ebanfen ihre beften, ftörfflen SBerfe gefebaffen

;

ja in bem neuen Siebterfrei», ber fub in einer 9trt ©ebeimbunb um
Stefan ©eorge gefebart b®*/ b't man über bie ©oetbe unb allen großen

Sietem in ^ibptbmu» roobl befannte Seroertung beftimmter iiiangfarben

für geroiffe Stimmungen noch b®i ft^b bemüht

j. 33. beftimmte fliönge mit beftimmten 5r®r^'6®®®'^tcnungen finnooH ju

oerbinben, ohne freili^ ber ©efabr ber Rünfletei entgehen ju fönnen.

Sebenfalls aber fmb biefe beutfeben ^^arnaffien» oon bem richtigen 33e^

ftreben auägegangcn, boS geheime tönenbe Sehen bc» ®orte», um nicht

irrefübrenb }u fagen, ba» mufifatif^e, nad) feinem unfdjnbbaren 3Bcrte

für bie biebterif^e ®irfung ju benufsen. Unb merfroürbig genug, bei

biefen flünftlern be» 93orte», bie mit faft gieicber SUerebrung ju ©oetbe

unb ^ptaten, ju 3ean '43aul unb 9liebfd)e aufbliden, bie „mit Gnift unb

.^itigfeit" ausgeben nach einer „Uunft au» Ülnfcbauungsfrcube, au» 'Jiaufcb

unb fliang unb Sonne", regt fid) roieber ba» ©cfübl bes Siebterberufe»

als eine» roeibeooDen. 3bnen ift roieber ba» SBort: „Ser Siebter fpriebt"

ein ÜJJobnruf jur 9lnbad)t roie ba» ©löeflein be» Gbortnaben ben Setern

in ber ftirebe; bie Äunft ift ihnen ein geft. Ser gebier biefer feftlidjen

Sänger, bie fteb gern mit bem Sorbeerfranj um bie Stirn in roallenbem,

roeiben ©eroanbe benfen, ift oielleiebt ni^t fo febr ber ihrer Satente, beim

e» finb ftarfc unter il;nen, roie Stefan ©eorge, roie .^ugo oon ^jofmonn»=

tbal, fonbern ber ber 3eü, in ber fie ouftreten. Sie neue Äultur, bie in

bem Siebter roieber einen Seher unb SBeifen, einen S3egnabeten erblicfen

roirb, foB noeb erft gefebaffen roerben. müffen bie fiärrner

arbeiten, bamit auf ihrem SBerfe Könige erfteben fönnen. Sie Äunft

mu& auf aufbören, ein jufäBiger S^muef bc» Safein» ju fein, fte mub
Sebensbebingung roerben, bamit ihre böcbfi*® Cffcnbarungcn als ifronen

be» Sehen» empfunben roerben fönnen.
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Soldjc tulturförbcrnbc 9lrbcit ober tF)ut ber !Tid)ler, ber unter bie

tölenge tritt, ©r förbert r»d) felbft, fdjörft feinen Sflief für 3tnfd)auung,

fein Cbr für Sorbe unb 'JibgtOnuiö, feinen Sinn für boä gefjeiine 3nneiu

leben beö Sprod)gefügeS, ober er giebt oud), luo er nimmt. Sie 5lü()ne

foH nid)t länger mehr ber cinjige ©oben bleiben, onf bem Sid)ter unb

©oll fid^ in nod}fter ©erübrung begegnen, beim nod) fteljen ols 9)!ittler

5n)ifd)en ihnen bunbert lebenbige unb unlebenbige S'Q^ioren, burd) bereu

§önbc ber Sinn beö Sid)terä gor monuigfod) uermonbelt ober boeb ge=

trübt roerben fonn. ©ielleidjt bliebe gor mondjes Sromo ungefd)rieben,

gloubte nicht ber Sichter oon ber ©übne hcr^b om ficberften fein FfJublifum

}u finben. St finbet eö roobl oud) ein SDJol, raic oft ober nur mit

Cpfeni feiner ©erföntiebfeit! Slber mehr unb mehr öffnen fid) bem

Sid)ter, bem 8i)rifer uor ollem, ober oud) bem ©rjobler unb bem Sromotifer

neue Sbüren. Sie freien ©übnen, bie litterorifeben ©efeUfcboften b«ben

fie ihm oufgetbon unb febon gilt e8 in feiner gebilbeten flreifcn nicht

mehr olä ein fHoub an ber ©efelligfeit, mie bem SUufiter, fo oud) bem

Sid)ter einen Dtnurn in bem ©rogromm beö ülbenbs ju uergönnen. ©iebts

liegt uns ferner, als bos ©löbd)en jmifdjen Seit unb ©olonoifc ols ein

ber Sichtung roürbiges onäufeben. Sic ift reid; genug, um allein ©öfte

ju loden. Srcilid) ntufj ftc auch luürbig rcpröfenticrcn.

3n biefer ©cjiebung roirb leiber nod) arg gefünbigt. ©ton ücr=

führt bei folcben Sid)tcrabcnbcn nur 311 oft fo unprogrommotifd), mie

SiJufifer ihr Äonsertprogromm 3ufammen5ufteHcn pflegen. „SBer ©iclcs

bringt, mirb febem etioos bringen." Unb bod) folltc ein ®crt bos nnbere

Dorbereiten, ein Sinbnid burd) ben onberen gefiorft roerben. iteft ein

Subenb ©cbichtc unb nod) eines roat)llo6 bi'dcrcinonbcr unb cs roirb

bolb febroer ballen, bie Slunftoerftänbigen in einen Sid)tcrfaol 311 loden,

©ud) bos ©rogromm eines Siebterobenbs muh ein .Vlunfuricrt für fich

fein, frei uon oUcn ^ufähigfeiten, nid)t nod) bem ©efebe bcs ftörfften

Angebotes, fonbern nod) bem planmöfeiger 9Bal)l gearbeitet, ©egegnet

ber ©ortrogenbe bei feinen .iiörcrn Stimmungen, bie ftd) ber folgerid)tigen

Slusfübrung feines ©loncs ungünftig erroeifen, fo muh er fo oicl 9luS;

roobl, fo oicl ©croeglichfeit unb ©ciftesgegenroort bcfibcn, um biefe

Stimmungen feinen "“(f) ©löglichteit niibbor su machen. 9ln

feiner ftunft bes ©ortroges, in ber er feineSroegs mit bem berufsmöbigen

©C3itotor in SBettberoerb 30 treten braucht, roirb es liegen, ob es ihm

gelingt, bem ^lörcr neben bem Stoffe auch bie fünftlcrifd)c

ihm gegeben, in ihrer Sigenort unb ©cbingtl)eit 3um ©eroubtfein 3U

bringen. S^ou boS gegebene bcS ©ortroges sroingt ben $5rcr
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}u einer ruhigen ^lingabe an bie 2'icbtnng, als fie bic ü)}el)rjn[jl ber Sefer

}u geiuinnen pflegt. 9Jur bonn frei(id), inenn ber Ginbruef einer f^idjlnng

burd) ben SSortrag nei-ftdrft inirb, f)oi cc einen Sinn nnb ämeef. (fieinife

finb nun nieten ®id)tcrn bie üDlittcI oerfagt, bie ein foteber Söortrag er>

beif^t nnb ben loenigftcn non betten, bie über fte nerfügen, ift es nergönttt,

Tte in tueiteren Greifen mtsjuübett. gür ben 2'id;ter tritt baber ber

Stejitator in bie Sebronfen, nid)t ber Üüleifter beS atten Stiles,

ber 'Dtann ber roltenben ütngeu, ber bonnemben Stimme, ber

bentmfliegenben Strme, fonbern ber befebeibene ÜJlittetsmann jtnifeben

Siebter nnb C*öeer, ber bas S53ert iit fid) oufnimmt, eS geiftig geniefit

nnb burdjorbeitet, um eS aus ftcb fieraus nadjfdjaffenb mit jarten .§änben

an bas ixrj beS ^örers ju legen. 3lud) biefer, (eiber nid)t mit Unreefit

in böfen SOJififrebit getommeneu ftunft tninfen nun neue nm fo

efier erreicht tnerben, je mefir fidj sroifeben $id)ter unb Sprecher intime

fünftlerifcbe ®c}iebungen enttnicfeln. S'enn fte finb geborene ^retinbc, fo»

fent fte edjte ftünftler ftnb. Sic Stejitatoren fotiten aber niicb bic ^retinbc

ber ajernacbläffigtcn, ber ttod) nid;t Gntbecften fein, fie finb für fie bie

geborenen fRettcr, benn fie «ben nidjt nur non ifinen, fonbern (affen fte

fclbft reben.

So fnttit bas gefproebene Siibtcrinort Seben fpenben, fo (onn es

über ben Söloment, in bem es lebt, tneit hinaus inirfen, bie ffSJirfung ber

Sichtung nertiefen unb gar mandjen, bem es nerfngt ift, öfters }u hören,

hoch belehren, nicht nur mit ben 9Itigcn, fonbent auch mit ben Dfircn ju

Icfcn unb bic alten fabeln: 3m Slnfang innr baS SSort unb ber Sid)ter

fpricht finb nicllcicht in nicht alljnferncr 3^>i ttü'f Sttücl" ‘"chr.

Onipro.

Don bjantts lücbcr.

(futkoiB.)

t ie .^rritt liegt blei^ unb unbeincglicb int Äranfcnbettc. SBöhrenb ber

greife 9lrjt itacb ihrem 4-^ulfe greift unb bas .^laupt bebenllidj

fd;üttc(t, blieft ihr ®atte, ber bie Sh™nen müfifam jurücfhält, mit ängft»
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[ic^ forfd^enben Slugen 6a(b auf ific totenblei^ed älntlig, halb in bie

emften 3“9'» 9lrjtea.

2>a fdjcint eö, als rootlc fte fpre^cn. 3brc fc^immem

rote e^cbem fcbnecroeife sroifc^cn ben faf)(cn sitlcrnbcn Sippen, bie fu^ nur

tnüt)fan» öffnen. 25ie ganj obgemagertc §onb umflatmnert (rampf^oft bie

Settbedfe. ÜKit fcbroadEier aber beutiicficr Stimme feufjt f»e: „Dnipro!"

^er ?lr}t unb ber ©atte bliefen fragenb an. ®afl bie Sterbenbe

miü fd)cint ii)nen ein Siötfcl.

2)er 3Irjt, ein langjabriger (Jreunb bes ^laufcs, nidt enblic^, als

batte er oerftanben, unb ein fd)mcrjlicber, faft fjöbnenber 3u9 fröufelt feine

Sippen. Seifen STritteS entfernt er fid) aus ber Stube. 3?ie 3tugen ber

Sterbenben funfein franfbaft auf.

5Jacb einer SBeile tommt er juriidt. (Sin junger, ftblanf geroaebfener

SBurfdje folgt i(;m
;
man erfennt au feinen ^önben unb erbitten SBangen,

bab er oon ber gelbarbeit btr9tb®li nmrbe. (Sr trägt roie bie Sauems

beoölfening breite Seinfleiber aus meinen Seinen, bie in bobc" Stiefeln

ftedfen, unb ein roeibes Seinenbemb, bas an ben Seuben mittelft eines

©ürtels feftgebalten roirb. 3™“'^ *)"i gleicbmäbig abgefd;nittene fdbroarje

^aar bis tief in bie Slugenbrauen bebedft roie eine

9(ftrad)anmübe faft bie ganje Stirn, aber in bem febönen, fonnengebräunten

SIntlib, in ben groben, bunflen 2lugen fpiegelt ficb baS fcclennoUfte Qm-

pfinben. fDtit febroeren, luucbtigen Srilten nöbert er ftd) bem Slranten=

lager, fo bab ibm ber 3lrjt jürnenben 9luges gebietet, leifer nufjutreten.

Der Surfebe roirb im ©cficbt juerft rot unb bann blab- Seim Sette

ongelangt ift er frcibeblci^ unb gittert au allen ©liebem.

fDlit SHübe uerfu^t bie ftranfe fub in ben Solf(«m }w erbeben,

aber ibr .§aupt finft fd)rocr jurüdE. Sie legt ibre §nnb in bie fcbroielige

^anb bes Mneebtes, ber oor it)r niebergefniet ift. Dann b<iu<bt T'e: „3dj

bob bicb lieb, Dnipro!" Der ©atte roill fie trennen unb roeift bem flneebt

bie Dl)ür, aber bie flranfe ruft mit lauterer Stimme: „9Jein, er bleibt!"

Unb fo bleibt er. (Sine, jroci Stuiiben nergeben. Dnipro fniet

noch immer uor bem Sette unb fü&t ab unb gu bie bleidben §nnbe feiner

^enin. (Ss rübrt fid) nichts; nur Ijicr unb ba gebt lauter ein SStemgug.

(Snblicb ergreift ben flneebt, ber ibre $anb noch immer in ber feinen bölt,

ein bcfiig«ö 3iU«nr. Der 9lrgt beugt frd; beobaebtenb gur ilranfen nicber

unb fprid)t: „Sie ift tot!"

Der SBitrocr fteljt ba blei^ uor Sebmerg unb 9But. „Serla^ mein

§aus. Schürfe, fofort!" febreit er mit bf'ftrtr Stimme ben ftneebt an.
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Onipro ergebt ftib unb fd^Ieidbt befd)ämt tote ein geprügelter .^lunb

ouä betn SiniJUfr-

®ie großen 9Iugen ber 3;oten ftorren U)tn ttatb, a(ö tooHten fie tbn

an bie erfattete öntft 5urücfnifen.

Seife flagenb tönt ba9 Sterbeglöditin oom S^Io^turm. —

Jlpl)ori$mcn.

E>on 2tboIf Stanb.

(ftmbtrg.)

Rm 0r<ibe des Individuums steht die (Uiege der Partei.

Der Citan hebt die Idee, die Idee hebt die Pygmäen.

giQcItlid) sind diejenigen, die grosse IDassen, wehe denen, die grosse Dedanken

vertreten.

Husserbalb der Partei entwickeit sidt das Individuum, auf Kosten des Individuums

entwickelt sich die Partei.

Düchternheit ist veraltete Ulahrheit.

tUer das Brüllen des CSwen hSren will, gehe in die CUflste. Brosse CindrUcke

erfordern grosse Gefahren.

neue Parteien verdanken ihre Existenz den Jeinden ihrer Schöpfer.

über der menge steht der mittelrnässige, unter ihr der Beschränkte, in ihr die

nulln, ausserhalb der grosse mann.

Kultur ist der Sieg des Enthusiasmus über die nüdrternbeil.

Der tüchtige will sein, der mittelrnässige will scheinen. Der Erste sucht

die (Uahrheit, der Zweite Jreunde. Der Erste will das Erkennen, der Zweite Dn>
erkennung.

.Es hat ihm geglückt“ sagt der Idiot, wenn ein Calent QJiderwärtigkeiten mit

Erfolg bekämpft.

]e mehr nod) zu sagen bleibt, desto enger bängt der Jreund am Jreunde, je

mehr noch zu zeigen ist, desto zärtlicher sind Ciebende zu einander. (Liehe den

Jreunden, die alles gesagt, wehe den Uerliebten, die einander alles gezeigt haben.

An ihren Anhängern lernt man die Partei kennen. Dem Sozialismus huldigen

heute die masse und die Trauen. Damit ist sein Codesurteil gesprochen.

Ein französischer Denker sagte: .Id) denke, wenn ich spreche“. CUäre es wahr,

dann wären Sozialisten und (Ueiber — Denker, der Phonograph der grösste Philosoph.
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€$ bettrebtn (id) diejenigen, welche eich eelbsl nicht helfen können, die (Uelf

gIDcklid) zu machen. In der Regel begegnet man im Cager der Revolutionäre, llihilitten,

Sozialisten und Rnarchisten verbummelten Studenten, entgleisten Künstlern, verkannten

Citteraten. So ist es auch unter Uölkern. Die Juden, ein Bettlervolk, ein Uolk ohne

Religion, Ijeimat, Sprache will die (Dell begiücken und besorgt den Jortschritl. Rn

sich denkt es gar nicht. Oer RItruismus entsteht bei Ceuten, denen der €goismus

nicht mehr zu helfen vermag.

mir haben die lUahl zwischen fjammer und Rmbos. Schwache IDenschen

wählen letzteren, den ersteren wählen nicht allein starke, sondern auch edle IDenschen.

Die Starken, weil sie als aggressive Daturen unterjodren und überwältigen wollen, die

€dlen, um sich vor Demütigungen zu bewahren (um nicht geschlagen zu werden).

(Uichtiger ist also hier, wie auch sonst viellad), das Dloliv als die Chat.

Dcut$cl)e Cyrik.

^n6 itiie lag . .

.

Unb wie i<h lag mib beiner harrte unb mid; fehnte mit verhaltenem lüunfch, —
Da fchrecfte mich leifer £aut. — Unb näher fommt's wie Crippeln jlinfer

Kinberfüge,

Unb bur<h verwehtes £aub hufdft’s eilig unb mit hellem Kichern, —
Dein junges Kinb! — Uiib hinter iljm, mit 3ärtlich fchnellen t7änben

Den fecfen 8ub 3U hafchen iin vergnügten ^angenfpiel, —
Dein blonbes IDeib! ZTun hat fie ihn erwifcht unb hebt ihn jauch3enb ho<h

Unb pregt fein patfchgefichtchen au ihr glühenbes (Seficht

Unb fügt unb hätfchelt ihn unb trägt ihn auf ben Schultern,

Bis beibe atemlos vom £auf unb Spiel

Sich lachenb nieberfauern in bas tiefe £aub. —
Unb halb finb ihnen linb bie Kugen 3ugefallcn.

Dein U^eib ben blonben Kopf gelehnt au eine c£iche,

Unb ihr im Krm mit offnem lUäuIchen gaii3 vernehmlich unb behaglich atmeiib,

Dein füges Kinb!

3<h ober tajte 3itternb in bas (Srun, bie Blumen um mich h*f

Unb breche ab, was treibt unb fnofpt unb blüht

Unb fchütte all’ bie Blumen, Knofpen, Blätter in ben jungen Schog,

Der wehe Schmer3en liebt burdj bich! — —
Unb fchleiche fort unb weine, — weinet

Serlin, IDilhelmine Kinbt.
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^ie6e-

IPcig. bii, ba9 bu gefefielt lie^fi

3» meiner milben pl^antafic . . .

Damit bu mid; mit Kliffen befiegjl

3n ben f(^n>at3en Hälften, in ber Dämm’ruiig frtil}.

IDeigt bn, mo bie Knemonen (leljn

Hotfunfelnb, roie ein ^euermeer . . .

3<t? Ijab’ jii tief in bie Keldje gefetjn

Unb lajfc bie Sünbe nimmermel^t.

Unb märe fie nodf fo tt)ranenreid; —
Unb fiiirbji bu in meiner fengenben (Slui . . .

meine b^öUe verbirgt bein Himmelreich,

Unb 3erfchmel3en foUfi bu in meinem Blut.

8erlin<(£l;arlottenburg. £Ife £asfer<5(hüler.

ftn {^andern.

Pon Huöolf Cerdj.

(Berlin.)

f o tm SIBaiibcrn fam ic^ auf ein Jabrifborf ju. 3)ic ^ci§e ©ommer=

luft bunfelte im .^intcrgninbc oom 5Hqu^ unb Siufe aus oielen

Sebtoten. (Sa fai) ein raenig trofttoa aua, aber mit ronr ea, ala müßte
'

atlea ein anberea SBcfcn fjnbcn. 9Ila ieß am erften §aua oorbeifam

glaubte id| ganj plößlicb ein anberea ißaar 2lugen ju ßaben. J)er ÄoFilen*

ftaub auf bem 95ßcg flimmerte roie (Sbelfteine. ®ie Sonne ging bureß

bie 8uft toie ein ®olbregen. J[n einem fleinen Sßorgärteßen faß ein fungea

blüßenbea 2ßeib, neben ißm frößte luftig mit bünnem Stimmeßen ein

fleinea ftinb. SDlir mar fo feltfam ju SWulc. 9lta müßte itß feßen, roie

ßinter ißrer blaffen Stirn bie ©rinnerung grünte unb Hoffnung feimte.

Sie ßatte einen fremben 93licf, ber ftnrr über ben Straßenftaub ßinroeg=

ging. 3cß füßlte mit ißr einen roarmen Strom bur^ bie ganje flBett

geßen, ber und olle treibt.

r
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®aa iUcinc griff imgefc^irft nad^ einem goufeinben gelben Sdimetterj

ling unb freifd^t« oor Sßergnügen, als er forglos roeiter um ben fieinen

Äopf flog. ®r legte enblicb ru^ig ben Ropf auf bie Seite unb fab an

mir Dorbei, als märe icb nichts, blinjelnb in bie Sonne bin^in. SBeiter

ging icb- ®a marfälierte ein fleincr fedjsjäbriger Senget uor mir bcr.

3llle Seute faben auf ibn. ©r bette ben febroarjen ®ra<bcn erfcblagcn.

3Jun ging er, bcr $clb. 3n ber ©ifenfabrif fcblugcn bie grofecn

Jammer bröbnenb aufeinanber. ©in Jbür ftanb roeit offen, ©in fcbroarj=

bärtiger, ruhiger IDlann ftanb auf bem Serüft unb regierte ben groben

JJampfbammer. Seine 9tugen glühten. Äiadb! lieb er ben Jammer

fallen, unb bas glübenbe ©ifen fpribte aiiscinanber in mebenben roten

^locfen. So fdblägt er feine Schlotten ! Sie aber febout mit Stotj

auf ihn, feine Rönigin!

Sor bem ÜlrmcnbauS b°(fte ein oltes oerbubettes üßeibtein. Sie

tränt bünnen Raffce unb las im Oefangbueb unb mar feljr uergnügt. Sie

baebte ans Sterben, roie febön mub bas fein — unb bann bcr ^«rr

3efuS — bcsbalb freute fie fteb, bab bie Sonne fo febön roarm febien.

9ln einem Sifcb uor bem SBirtsbaufe fab bcr alte Soeben, uor ihm

eine grobe Stampe S^naps. ©r mar febon ganj betrunfen. Sein biefer

bummer Sebäbel lag febrocr auf bcr Jfifebplattc. §aut öffnete er maneb=

mal bie ftumpfen Slugcn unb febiclle nach bem uollcn ®lafc. J5ic Stiegen

flirrten um ihn b^rum, aber er merfte es nicht. Unb nun tbat er einen

S^lucf unb bufclte ftill mciter uor ficb b'u-

fWingSum polterten uub lärmten taut bie Sabrifen. Slbcr boib mar

cs fo ftill. 9lur imuenbig mar alles fo l)cib u"b beioeglieb. — — ©in

f^mubiger Strabenföter ftrieb mit getniffenem Sebroanä an einem offenen

.§oftbor uorbei unb fal) ueräebtlieb nad) bem fauberen, brauen, uollgcfreffenen

.ftcttcubunb bin. ©r fcbnäujte fid;, rieb ben fKüden an ben ifsfoften unb

trabte roeiter.

©aneben roar ein fümmerlidjer ©rasplab, auf bem balgten fieb bie

üJläbclS, grobe unb fteine. Sic überfugelten fid; unb febrien uor Seligfeit.

Sbre iWöefc flogen luftig babei in bie $öbe. ©a fab eine, bie roar roobl

nicrjcbnjäbrig balb, nabe an ber Strnbe. Som lebten ipurjelboef roar baS

bünne, fdjmubigc Rleib roeit über bie naeften Rniee emporgerutfebt. Sic

fob mich an unb rourbe langfam blutrot, ©s frod) fo aHmäblicb hinter

ben bünnen burebfubtigen Sd)Iöfen lang. S^amuoll jog ben 9locf

bis über bie febmubigen Ileinen 3^b^n.

Sdb mubte immer rocitergeben. ©as ©orf roar gleich 6^ ©nbe.

3lm lebten .^laufe ftanb baS flcinc Sanfter offen. 3n ber Stube brinnen
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lag ein alter franfer SDlanu auf einem ärmli^en 33elt. Seine

Hefen auf ber Settbecfe unerniüblid; auf unb ab. Stjm roar fo roobt.

Jiurcb bie franfc önift fübtte er ein fo moimigcS Äribbeln geben. G&

tbat nid)t mehr rocb. ©in fo meicbeS £ialbbunfcl roar oor ibm mit

laufenben golbcncn Spinnenbeinen. ©8 plötfcberte leife um ibn herum,

als liefe 2Bcin an ben SBönben berab. Joufenb Jiofen muffen um fein

S3ett fein . . .

Unb nun roar es mir, als tanjte jebes Sltom in iljm einen 9tuf=

erfteljungsreigen. 3^ fab nichts mehr oor mir als büpfeube, roebenbe

glede, bie aBe in einer SSegeriebtung flogen, unermüblicb. Unb feber

Stein unter mir fcbric uoB Seben, unb febes Staubförneben roar toB uor

geben. Unb roie ein uncrmeblicbcr breiter Strom 50g es an mir, fiber

mir, unter mir corüber mit 3uucbäen unb Singen unb Seligfeit, unb i(b

febroamm mit, in einer großen 3uuerficbt, als fönnte mir nun ni^ts mehr

gefebeben ...
S3is id; mich roeit hinter bem Jorfe roieberfanb, mübe unb hungrig,

auf ber ftaubigen, beifsen Straße, unb ein flein roenig ftumpffinnig

roeitertrottete in ber fUacbmittagsfcbroüle.

Dresdner Brief.

»om ^bcaler ift feltiftDcrftäntiltc^ nxitin jii melOen. 3«, ><b müble tiiefc (Seite be6

iSreSbner fiunftlebcnS bicSmal ganj unberfufficbtigt taffen, inenn nic^t baS Central*

t^eater auf ben CinfaD getommen roäre, baS nomtalige ^aunerfi^e Cpereiten>Snfemb(e

mit Stnnie CMrfenä unb 3«Iiu3 Spicimann für ben 3Konat 3uli nach OreSben ein*

julaben. 3Kan mag gegen %ien unb bie 'IBiencr fagen, roaS man miU: bab bie an ficb

ja recht anfechtbare itunftgattung ber Operette bort ihre ftiliftifche SluSprSgung unb bie

ihr angemeffene fünftlerifche iCarfteOung fanb unb finbet. SS gehört jmeifelloS ju ben

Seltenheiten, eine SBiencr Operette im beutfehen 9torben ftitecht bargeftellt ju fel)en. So
mären benn bie ?luffuhrungen ber „Slebermauä", beä „SRobetlS", bes „Sogelhänblerä" ic.

burch jene @äfte beinahe hRufterauff&hrungen ju nennen. SRan fah h<cr, mie ber Stil

baS @enrc abein fann. Unferc Operettenbühnen aber fönnten oon ben SSiener (fiSften

fo manches lernen — baS Söichtigfte freilich nicht: ba« fongeniale Temperament, bie

heilere, auSgetaffene unb hoch niemals freche ober ungrajiSfe DarfteUungSort.

Son ber Zlentfchen iBauauSflellung habe ich f<h<>n einiges berichtet, h«upt*

fachlich oon ben ^hontaftebauten ber fogenannten SergnflgungSeefe. 3)ie StuSfchmOctung

ber Snnenröume im offijieQen JtuSfteDungSpalaft fann im allgemeinen alS recht gefchmaef*

®le fflelelll<pa(t XVI. — »b. III. — t. 17

4
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tioU bcjtidjiitl rocrbcn. Xic !&aiiptl)alle muBlt |‘i(^ fintr Icilung in (rinjelföle unt«>

roerfen; fro(}bem ift b«r ßiiiblicf in bcn ron tintr .«uppcKjallt unterbrochenen locifp

golbtncn SWittelgaiig uon fiarfer löirfung. liefrote Jeppiche bebeefen bcn Soben; bie

in 0olb unb ®lciu leuchtenbe ßetla, nielche bcn Slbfchluft biejeb Schiftcä bilbet, erhielt

in einem tolotialcn 'Üthcne=Mopf bcn luürbigftcn fqmbolifchcn Schmuct. fluch ber liiife

Flügel, an bcn fich ein ncugcjchaitcncr höljerncr ®arallclbau lehnt, ift einfach unb mürbe-

ooH auSgCjicrt. SÖeiB roiegt oor, h>£ *><> M* ä“ glücflicher SBirfuiig Dcrroenbct.

Siereefige Säulen, mit Steliefs gefchmüctt, erhöhen bcn feierlich heiteren ßinbvucf biefer

Seitenhalle beS fluSftettungSgebüubeS. !Siefer Slaum ift ber ®ri»atarchiteftur ge>

meiht. Ser ®egriff „'fitioatarehitellur" erroeett beim 2aien bie Sorflellung oon 'Billen,

äöohnhäufern jc. ffnbeffen hat baä ißort hier n'enigftcnS eine oiel meitcre ®ebcutung.

Ser Segriff ,,'Prioatarchiteftur" crfcheint auf nUe Stauten auägebehnt, beren Bauherr

nicht ber Staat ift. Stlfo fommen auch ^i'e mciftcu Kirchen, Schulen, Ihcoter, Mathäufer,

Biufecn !c. mit unter biefe IHubcif. Sec Kirchenbau ift in ber flubflellung jicmlich

ftarf oertreten, obmohl er jcncS Plebict ber Saufunfi barftclll, auf bem heutjutage faum

Irgenb elmas geleiftet mtrb, bos ben öeroorbriiigungen früherer guhthunbercc irgenbraie

an bie Seite gefcht roerben fömue. fraft überall: Konoention unb S!ad)einpfinbung!

3Qcnn man oon einem rein ibeal-gebachtcu Seinpcl ober (tiotteShaufe, mir cs Bicharb

,f>cufcr4 ftimmungSooIler Gntrourf „Gin Heiligtum" in ägpplifcher flrt auö Sanbftcin-

mänbeu am Ufer eined Stromes ousgehoucn uns uor 'Bugen fuhrt, alS oon einem

„'Bbantariebau" abfieht, fo treffen mir in bcn prattifchen .ttirchenbauten fnft überall jene

fonoentioncQc Glotif unb Slomanif, mie fic bereits in Xaufenben oon unpccfönlichcn,

ftimmungsormen Sorf- unb 3tabt(irct)en ber neueren ^feit uns entgegengetreten ift. Sie

BauaiiSftcllung bringt auch einige intcreffante Broben bes mobernen Sheaterbaueä.

Ser Berliner S>cinrith Seeling hst neben Ih'st'rt’aupläncn für Bromberg, 'lüiniberg,

flachen unb (Sera ein großes 'flJobeH beS ftäbtifchen SchaufpielhaufcS in ,Xranffurt a. 3M.,

in Berbinbung mit GSebäuben für bas Iheaterreftaurant jc. auSgeftellt. GS ift ein

prächtiger, aber oom SrabitioncUen (oum abmcichenber Bau, gebnnflith ein luenig an bie

SSJieuer .§ofoper oon SiccorbSburg unb ». b. '.'lütt erinuerub, formal bie reichen ?tn<

regungen ber .fbochrenaiffaiicc beoorjugenb. Gin Säulcngang uerbinbet baS SchaufpielhauS

mit einer weitläufigen £iäuferanlage. Sagegen ift j. B. bes fRünchenerS IRartin Sülfer

Bieraner Xh'oter in einfachen unb eblen, on ben itlaffijismuS oufnüpienben
,
formen ge-

halten. Ser rithig heitere Gharotter beS Baues ift ber fübtirolifct)en fllpenlonbfchaft »or-

trefflich angepaftt. Überhaupt haben bie Blüuehner auch h'^f mieber gonj herrliches geleiftet.

Born Sheaterbau feierlicheren Stiles ift nur ein Schritt ju ben eigeittlichen Ste-

präfentation-jbauten, bie ja euch mehr ober lueniger im Banne beS Überlieferten ju flehen

pflegen. Ginen foltheit in erfter ^'inie repräfentatiucn Gntnmrf jeigt baS Biobell ber

Cberlaufihcr StuhmcShaHe mit bem Saifer Sriebrith-'Kufeum in ÖörliB oon öugo Behr.

SaS ift ein (mie eS fcheint) etronS oon SDallot beeiuflicfjtcr, »ou ,vroftigfeit nicht freiet

Bruufbau. Born hergebrachten ftart abrocichenb unb gewagte humoriftifch-phantaftifchc

BJotioe mit einem gewiffen Schwung eiitmicfelnb, crfcheint ein Bnoillon ber l^öTet

Sächfifth'ihüringifthen ©ctoerbe-ftuSftcHung ju Scipjig oon Baul BlöbiuS ols ein

JeugitiS ehrenwerten StrebenS nach Gigcnnrt. Gin rein repräfentatioer Bau ift auch

baS „Seutfehe hauS" für bie Berliner SücIt-ftuSftcllung, wie eS ber Samiftöbtcr Karl

.hofmann entworfen. Sein Gnlwurf würbe befanntlicb nicht auSgcfüt|rt, obwohl <•'

ihm bie in gutem Sinne trabitionelle beutfehe Stimmung oiellcicl,t glüctlicher getroffen

ift, als in bem gegenwärtig in 'fJariS olS SlcpräfentationshauS prongenbem Öebnube.
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3um odtlufft noc^ ein SUort in eiflcncr (Sae^e! 3m jinciten

„SimfhoartS" oerüffentlit^t 3i- itoenoriuä unter feinet SteblingS=3pit!marfe „ffiie eS

flcmadjl roirb" einen Singriff auf meine pcrfönlitbe unb litterarift^e Etire. 3t^ ^übe

fofort unter bem Striezt bet „'Seutfeben Jöaebt", beten tfcuitleton teb rebigiere, ^>crm

SiDenariuä bie gebü^renbe Slntmort erteilt unb bic Leitung beb StlatteS b«! ben „Runft-

loort" ju einet tbatfncblidten iöeriebtigung oufgeforbert. 5ür 3f)te 8efer fommt inbeffen

junätfjft nur in iöctratbt, baf) $crt SloenatiuS, nadjbem et trjäljlt f)at, bafi er mich ner=

geblitb }ut Slennung beS Sletfofferä einer natb feiner Stnfubt „pöbelbaftcn" iBrieftaften-

nntroort aiifgeforbert, ben Schreiber biefer Slntnjort olb „Sumpen" gualifisiert. ®a bie

unflare SarfteUungämeife beS öerrn SfoenariuS bie Stuffatfung juläftt, i^ fönnte etnm

gar felbft barunter gemeint fein, fo mug ich Sie mit folgenber Stjähluxfi langineilen;

5)en Stnlog ju bem 3»™« ti'ä ©etrn SloenatiuS bot, roie gefagt, eine ®ricffaften>

notij ber „25eutfcf)en Sßaebt", in melier ber Krieg beb „flunftroartb" gegen ben 3öaftf|>

)ettel unb im 3ufammenbange bamit bie (Sliguenmirlfchaft an biefem ®(atte einer unfreunb«

lieben .Sritif unterjogen mürbe. 3<b b“^^ biefe SIntroort nicbl oerfaht; i(b billige

fie inbaltlicb, mill aber sngeben, bafe bie fyorm febarf ift. Cbroobl §ert Sloenoriub retbt

gut gemußt hoben mug, bng icb für ben Srieffaften unfereä SlatteS nicht oerantroortlieh

bin, febrieb er mir eine Steihe oou im 3ion recht unartigen Briefen, in benen er mich

aufforberte, ihm ben SJerfoffer ber SIntroort geroiffermaficn nuS5uIiefctn. Tab roar

felbftoerftänblich ganj unmbgtich. Ta es journaliftifche ('Gepflogenheit ift, bie 9)iit<

orbeiter nicht }u oettaten,’) ging .feert Sloenoriub fo rocit, mich bei meinem Gb'f.

JU nerdagen nnb nunmehr oon ihm bie Slennung beb Serbteeberb ju fotbern.

Unfer Ebef lehnte biefeb 'llnfinnen gleichfallb ab unb lieb §crrn Sloenoriub fo ben

2Beg ber Klage offen, ben biefer jeboch nicht betrat. — Slach über fieben fRonaten

fommt fegt auf einmal ber Singriff beb „Jlunftroartb". SBob bejroecft et? Toch

nichtb anbetcb, alb einen unbequemen Hritifer munbtot ju machen. Sloenoriub

finbet eb empötenb, baft ich, „roährcnb biefe Tinge fchroebten, fcheinbar objeftioe

Urteile" über ihn in ber „ISefeUfchait" oerSffentlicht hätte. Slun, ich bin hoch nicht

oerpflichtet, 5ierrn Sloenntiub für einen guten ®oeten ju etflären ober ju fngen, bafi

et feine 'Hebe bei ber ®roteftoerfammIung uicl)t obgelefen höbe, roeil er ficb einmal

über ben 'flriefloftcn ber „T. *10." geärgert hot? Tag .Öert SToenariub in feinem

Strtifel auch eine oSQig greifbare Itnroahrhctt aubfpricht, fei nur noch nebenbei

erroöbnl. Et citiert SUSorte, bie in ber fyafthingbnummct bet „Ttfchn. SBacht" ben

©eiben eineb bort porobiftifch befprochenen Stüdes, einem farrifierten Sitterotnrgeroaltigcn,

in ben SHunb gelegt loaten, fo, olä ob roir fie iljn hotten fprechen laffen! SUenn

©err SloennriuS fidj mit biefer 5of(h>ngSforifntur ibcntifijieren loitl, fo ift bnS freilich

feine Sache. Sobo SBilbbetg.

•) cgemlb nfcOt. Jöett Kocnarlu« {4eetM aber: „34 fotberte mit wleberboltcc 3of4rtft an bm
pcrantiDortlld}en 9lcbaücur i^obo fflilbb^rg bcti ungenannten Sezfoffec auf, ftdj jwfcfs privater (Brnug«

i^uung mir ju fteflnt, Ic^ erlaubte mir, barauf aufmertfani |u madKn, ba^ er, menn er 04 nid)t nrnite,

fl4 felbft für einen fiumpen ertliüre, 14 er(u4tc ben Dfreftar be« Wanjen, Cvrrn l»r ,;ilmmer'

monn, ben ^erm jum Slortrctrn ju bemegen — umfonft. I^le beutfeben ^lebaüeure ber augerorbentUd)

beutf4en „£eutf4en S)a4t“ merben jioar unMoelfetboft mit mir ber SRetnung fein, bo^ man fllr perfbnll4e

lBef(bimpfungrn pcrfdnll4 etnjufteb^n änbert nl4t4 an ber ^atfaibe, bafi ber ^rr meber

fl4 feiber nannte, no<t genannt marb.* bof 3Bort „I2ump" gefallen Ift, mufiten meiner Xuffaffung na4

bie ^rren ber „X'eutf4cn S0a<bt‘* ben Ükrfaffer ber t3rieffaften-^dtl) ^mlngen, 04 lu melben, mell 0^

itl4t mit cinriR Sttanne ^ufammenarbetten bürfen, ber 04 mlbcrftonbilod „Sump“ nennen USfit. L. J.
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einigen SQoi^en ge^t tS nie ein Delirium bure^ ade „linilificrien" Stationen, non

irgenbroober ifi bet S'infcn inS ^uberfoS geflogen, btr ebinefifebe 3>rn(ben bot

feine JSiefer aufgeriffen, um Suropa nnb fimerifa ju oerf(bIingen. SKon fiebt fibon

ivieber bie Hunnen auf ftSmmigcn (Fäulen burib bie Steppen tafen, unb bie flcinen

ftinber oerfrieeben r«b Sngftlicb Cfenrobr. fUütbleni betroebtet fteben bie

3>inge freiiieb etmaS anberS. Sin gemaltigeS Jiaiferreicb, bai oierbunbert fRiQtonen

SKenfeben unter einem Seepter vereinigt, bat ni<bt Suft, f«b länger berauben unb au8>

pifinbern ju taffen. Sin Solf mit einer jabrtaufenbe alten fiberlieferung proteftiert

gegen ben ^ixport europäifeber Kultur, proteftiert gegen bie Vufbringlicbfeit unrube«

ftiftenber SRiffionore, bie einer einbeitlitben bleligion ba3 C>eit au8 jebn oerfd|iebenen

Duellen )u bringen oorgeben. SS ift rnabr, in $efing bot ficb ein grauenoolleS Stfict

9Bcttgef(bi(bt< obgefpielt, men babei bie Serantmortung trifft, mirb möglitbcrmcife bie

3ufunft entbüllen; aber man oerfenne boib ni<bt bie i£bxffa(b<, bab b>er oon feiten ber

3Rö(bte jum minbeften eine unoerantmortlicbe f^abtläffigfeit oorliegt, bie eine funbtbare

Strafe gefunben bot.

3ft nie baS (flerfiibt oon ben Sicferungeii grober tontinentaler SSSaffenfirmen in

irgenb ein Kabinett gebrungenV fi)at man eS nie für mbgtiib gebalten, bab Sb>na eine^

itogej) bem Einbringen einer fremben btaffc ^aroli bieten wDrbe? $at man nie @e-

legenbeit gehabt, ben Sb^’^ofter bc8 ebinefifdben Soifcti fennen ju lernen unb märe e8

ba nicbl ?fli(bt geroefen, ben einjelncn (Sefanbtfebaften genügenben Sebuf) mitsugeben?

Unb eine anbere $rage; maS rooUen mir eigcntlicb in llfien? i!}ie IBevälferung (Sb'xaS

beftebl jum grBbten Zeit auf febr genügfamen 3Renf(ben, bie oon ber $anb in ben

SXunb leben. Sie fühlen ficb "x allgemeinen loobl babei — (filüct ift fa ein bebnbarcr

begriff — feit ^xbelaufenbcn bxt fi<b barin faum etmaf geänbert, unb nun (ommt eine

frembe Stoffe mit ihrem haften unb ihrer Wier, um boS alles umjumätjen — roaS foU

baS Spiel ? iCie i'eute moUen uns nicht unb bxben ein 9i e cb t baju. 3<b mäebte einmal

baS ©efebrei hören, menn einige SRillionen Cbinefen nach ^Jrenben (ämen, um „SIrbeit

JU fueben".

iEBoS biefe üliiSfiibrungen mit ber Sunft ju tbun hoben? 9Rit ber Zeutfcljen

nichts, mit ber Snglifeben unenblicf) oiel. SJ ift eine Unruhe über biefcS Solf gefommen,

mie oor einem nabenben Wemilter, unb roobriieb, bie 3''* ift ongetban. 3" Süb>

ofrifo ift noch nichts cntfcbicben, bie SIfebantis hsben boS Kriegsbeil mit moberiien

Scbnellfeuer-Sefcbühen orrtoufebt, bureb ^nbien grollt ein geheimer Sturm, unb nun

biefe JBirren in Gbino, gerobe bort, loo bie fommerjiellen ®ejiehungen ßnglonbS un<

gebeure Steiebtümer repräfentieren. SBo bleibt ba bie greube an ber Sunft, bie Stuft jum

Stubieren? ICie englifcbe Station ift mit oodem Stecht entfcbulbigt.

6S mürbe unS benn auch in ber Saifon, bie ficb bem Snbe juneigt, nichts be<

fonberS SteueS mehr geboten. Zen lünftlerifcben ^öbepunft bebeicten noch immer bie

Zufe<Slbenbe, bem äqeeum fiiib mir bofür ju grogem aufrichtigem Zant oerpfliebtet.

3n biefem ftrebfamften unb tücbtigflen unter ben englifeben Zbeatern bst auch noch langer

^aufe $>enri) 3<^xing mieber feinen Einjug gehalten. 3<n>ing ift unbeftritten ber grögte

Scbaufpieler unferer 3eit im United Kiugdom unb ich begreife bie lärmenbe Sbrnpothie
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fetntr SanbSItute, nun feinen Sitqioct gefe^n; eS roar eine @ianjlriftung burdi unb

burd|> ”'( übeibaupt bie ganje ^nfeenierung bcS Mercbant of Voniso roobl geeignet

erfebien, bie unserbeffetlicbcn 9törg(er baoon ju fiberjeugen, bab eS benn bo<b no(b nii^t

fo gan) hoffnungslos um SonbonS Xheoterfunft befteUt ift. in ber Oper Ito|j oon

Stoog, SBIafe, firauS, Slejod, 91eS)te, trob bet Golrö unb lernina, bie !Corbietungen

ni(bt gonj ben Gmmriungen entfpiacben, mag feinen @runb in ben febier nnSberminb’

lieben te<bnif<ben tsebmierigfeiien b«ben, bie ficb bei einem fo ungeheuren Unternehmen

immer fühlbar machen metben.

Sine arge SnttSufebung bebeutet bagegen bie SahreSauSfteKung in bet Koyal-

Acadomy; bet QhrenrettungSoerfueb, ben SBalbrp im „Stubio" unternimmt, bringt baS

nur no<b beutlieber jum Semuhtfein. Sargent ift mit einer Steihe oorjügiieber Porträts

oertreten, fo nmnberooUe Werft, bah oueh bie bebeutenbften englifcbcn $orträtiften mie

^trfomer, >yilbeS, Solomon u. a. hinter bem groften Kmerifoner um ein iBctrÄtbtliebeS

guräetflehcn. @en>ih fehlt eS nicht an groben reifen Talentes, ich ermühnt %bbenS

Siftorienbitber, Sueg Jtemp-SöelebS „^fetbe, bie im SRtere haben", ein JBerf, baS in

feiner triftigen unb lebenbigcn ürt an ^ofa 99onheur erinnert. I>a Thaoguos »Margaret

bYances Greaves“ ift eine entjücfenbc ^ottrötftubie, ßbroatbS Stotts „Sonnabenb

9tatbt“ töftlieb in feiner intimen ®ämmerftimmung — aber biefe unb anbere oerfinfen

in bet erbrücfcnbtn Sütic beS mehr ols SRiltelmnhigen. Statt btt filneht bet Säle

jroti ober btei fleine ^innnet mit fritifebem SierftänbniS gefütlt, roäre mehr geroefen.

©tfteulicberroeife ift eS oon hier nicht roeit jut National Gallery, roo englifebet Steicb-

tjiun unb (rreigebigfeit bie febünften iffilbetfcbäbe auS ollrr Weit jufammengetragen hoben,

unb man ift bort immer fo hübfcb ungeftört. Stortin Soelih.

^ V i t Ht*

SIIS ein oon ber Xtfabcnj angefräntelter

Ticbter repröfentiert ficb ^heo Schäfer.

„Sehnen unb Sterben" nennt er baS

fcbmale ®änbcben feiner Öebiebte. iBtrn,

Steiger & Go. 02 S. SR. 1,—.

Sin bejeiebnenbeS SRotto auS Slichatb

äöngnetS „Iriftan unb 3foIbe" geht ihnen

oorauf. Schäfer ift ein ^Siebter ber

Xiämmtrung, ber tinfamen Stitle. SBoht

rafft er ficb manchmal auf, aber mit fühlen:

bie fengenbe SRittogSfonne mürbe feine

naebtgemohnten Stugen febmerjen, feine blau>

geräteten ßänbe mürben bluten, follten fie

rüftig fchaffen om Söerf. Gr malt mit

halben Sorben. ÜRit SRaeterlindfcbtr §ell>

fiebtigfeit bagegen febaut et in baS Sunfel.

„ICie Slacbt geht flüftemb bureb baS meicbe

WtoS" (S. 56); folche Stimmungen meift

Schäfer febän ju bannen. Gr führt ein

romnntifebtS iroumleben, bem Stilber ent=

fteigen, loie mir fie bei SlooaliS finben,

I ©eftalten, mie fie ^lonfot malt, um bie

t ein mafeooller SgmboliSmuS feine fremb»

artigen SSlüten ranft. 3<b glaube, bag

Schäfer immer tiefer in biefe Sphäre h'nab-

ftnfen mirb; juoiel febon hot ficb on ihn

gehängt, maS ihn nieber jieht.

Weniger glaube ich baS oon Sßilhelm

Schoof, ber }mar oorläufig auch noch on

/
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tintr ^lopfTtropftit bri franf:.

$i( flroSt Mübiiiffit liegt au(^ über ftinm

„Seclenf längen", (Ertsben, 6. ^üerfon. '

80 S. 2R. 1,—), aber eä iit nid^t ?on)o61

bie Itrpifcb« äRübtgfeil bts btfabenten, als

bie inbinibucQe SKübigfeit eints ftinfübligen,

träummi(bfn Stimmungämtnidb™, btr fidb

in btr ffitit biäöer noeb nicht ;ur«6t>

gtfunbtn bst- 2(boof ift Irin mobtrner

Kenfdb- 6r fdblsgt auch frint neuen löne

an. 6r Jineigt ftcb ab ron bem grogen

Stammbaum Soetbe— SRörife— Storm-

Siliencron, maS an fub natürlicb (ein

SSerturtcil bebeutet. Seine „Seelenflänge"

finb eine gute Sammlung ohne SSiEtöne

unb biwterlafien einen reinen ßinbrud.

I(xb giebt er gar ju piel 9IlIegorif(be5.

Jlmmer unb immer fibroebcn Sebnfuebt,

©ebmut. voffnung bur<b feine Sräume

unb geben btn ©ebiebten etinoS SbflraltcS.

2ie ©tbiebte fcblingtn fid) niebt fräftig um
Vaum unb Set, fonbtm taumeln irie

Sommerfäbtn roiUtnIoS unb febemenbaft

barüber bin. iite^riebnenb finb bie häufigen

brei fünfte nach btr legten 3rile. £ie

Strfe entgleiten btn meicben feänbtn bt3

liibtcrä, btr etmaä btrber jufaffen unb

geftalten mugte.

UkS btr eine ju piel bst, bst btr

anbtrt ju lutnig. @ar ju llar unb jiel»

bemüht ift mir Snna Zbcsbalb. @t>

biibte. Cbof' Wanatiibal, Gbntr & Co.

92 S.

©roge Sorreftbeit ift ibr Sorjug unb

ibr )^bt<^- 2'* >ft t'se Sebnjtijtrin. 3"
btr gefamttn Stbmtijer 9pril uon l^aDtr

bis G. S- 3Ktptr finben mir einen 3<ü({>

ftanb, btr niebt ppetifcb perarbritet ift; ade
j

Sebmeijer Sgrifec laffen babtr ein mtnig

falt. SSir btmunbtm, ohne im 3snwttn

ergriffen )u merbtn. £aS gilt au<b non

3nna Sbtobalb, bie mit Siftidben, Cbtn,

Tripletten, ©bafelen, Seftinen unb Sicilianen

q^perimentiert. XüeauSgefproebcnfteltnbtnj

fommt bei ibr b>s)s> ftt trägt Steine

btrbri )um „3u(unftSbaut". Ha gen&gt

einigt ©ebiebttUel anjufübrtn: SRobtrnt

©rtremc. HuS her Sirtfafemt geftoSen.

Grbauungsftunbe eineS ffroletariers. Gin

Sorfämpftr für fojialc irreibrit 3?ölfer>

frübling. Tabri übermuebtrt natürlid) btr

ftoftlicbt CHebanfengebalt bie fünitlerifdbe

fform. Tie Xiibterin fann feinen Spedbt

im Süolbt bäten, ohne ;u moralifieren unb

}u aUcgprifiercn: et bämmert in feinet

roten 3)iüge ba, mo etmaS morfdi unb

murmig ift, als rin nerrounfibenet ^tnciier,

bet für bcS SolleS 3Sobl ftreitet. — 3brt«

„Sorbett fteibte bie ^nei!“

Unmittelbar auS bem Stbtn bet @egen<

' matt heraus gebiebtet finb auib bie Sol-

batenlieber ©eorg SebnertS. IreSbtn,

G. ^ierfon. 145 3. JR. 2,—.

'äBtit jutüd liegt bie Stlüte beS Sol>

batenliebeS; rin fo b<rrU<b" Sang roie

„Sein febönrer iob in biefer SSklt" ift feit

ben lagen btr SanbSfnecbte niebt mieber

erflungen. Xabinter bleiben bo<b bie febönen

Sieber sutüef, bie Giebenborff in ben grri<

beitätriegen angeftimmt bst, ebenfo bie

Solbatenlieber UblsnbS, ^auffS u. a., oom

I

Sutfebfelieb ganj nbgefeben. Sebnert nun

ift ein iäebfifdber Seteran beS legten StiegeS,

ber fein bübfebeS Sueb feinem Sönig )u>

i eignet. GS fmb gor frifebe, jugenbliebe

Siebebtn, bie unS Pom Rafemenbof biä

;

oufS Seblscbtfelb geleiten. Sefonbetä bie

luftigen fmb reebt gelungen, unb pon fo

I einem Sang mie „Sluf bem JRarfebe" (S. 4)

ift nur }U münfeben, bog et bie 3ottnlitbet oon

beute pcrbrängtn mögt. %QtS ift anfpruebsloS

bingefungen. 3RanebeS jmar gebt über ben

Jtabmen hinaus unb greift in bie innerlieb<

StimmungSlgrit hinüber. TaS fälltbenn auch

erbcblidb ab, benn Sebnert ift fein mir(li(b<r

Sünftler; baS jrigt etmo fein ©ebiebt „SBie

bo<b unb tief bie Siebt gebt" (S. 85),

ptrglicben mit SKäriftS feinem „3itrli(b ift

beS Sogeis Tritt im Sehnet".

9io<b fefter auf btr moblgegrünbeten

bauembtn Grbe, }u feft, um ein Tiebitr

)u fein, ftebt 3sb- @erbtS. Sebiebte.

Bremen, fjt. JBebnerS Trudetri. 76 S.,
I

ben ich mir als einen rotbäetigen, urfibelen
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junflcn 9Rann uon flcjtmfccm 2(^Iaf

oorfltHe. 6r flefierjt, bnü er (eine Pict)i(f|fe

nur beS^alli nidjt bcm (ytuer überleben

^abe, ineil eine '(Sortion eljrlicber 'llrbcit

brin fterfc — flcnii^ fein jureic^enber @runb.

6r beydjcft unS “>'<•) roabrI)oft (jerj*

erfrifebenbe iriniotilötcn, bie mir i^m feiner

Önrmlorigleit roegen gern neräeiljen. Werbeä

fingt, inie i^m ber 3cbnabel gemaebien ift,

fingt mit einer feltcncn 31ttinetät, bie meift nur

gar )u täppifcb unb bc^ouSlnmmt.

Slbcr nun: ?lm SebenSborn. ®e>

fammeltc Webitbte non ffronj '(Joppe.

Stn8inot)I. Clbenburg, Scbuljefcbe $of<

bucbbanblung. 203 3. !Di. 3,—

.

aRufetc bad fein!? §err ?oppe, ber

bereits mehrere poetiftbe Sütber ber 2Bclt

geftbenft b“*- fühl* auf biefen eng be<

bmrften 263 Seiten boS ®ebürfniS, feine

„bitbterifdb geftaltetcn »nb ßmpfin-

bungen" nochmals jufammenjufaffen, ba<

mit r>< »uun inieber anregenb unb be>

fruebtenb auf baS 3Renf(benIeben juriid*

roirten". (!!) aSarum nicht? 'Ilur bie

Sumpe finb befebeiben, unb .fjerr
’fj. ift

(barauf mbebte icb febmören) einer ber be^

rühmten poetifeben Oberlehrer, benen unfere

i^itteratur febon foniel nerbanft; nielleicht

hat er gar ben Slang eines SiatS nierter

Klaffe! 3'f>tufaHS hat er als ein Kann
non oltgemeiner (Schul«) Silbung fdmtlicbe

Sprifer biefeS ((ahrhunberts natürlicher

Weife burcbgelefen unb unnatürlicher Weife

miebergefSut. ICiefem iflrojeft beijumohnen

mutet et unS in feiner „atuSmahl“ )u.

Uhlanb unb Senau haben ja fchon manche

matte Simonabe mürjen mfiffen, aber in

fünfjigfacbet ®etbünnung roirfen pe roohr«

haftig nicht mehr. X)ah unter ein paar

$iunbert ®ebichten auch mal ein ganj

paffableS fleht, nmr faum )u nermeiben,

unb bah tnan gleichmertige ®ebichie auch

bei Uhlanb unb Senau felbft finben lann,

bemeift gar nichts, benn ou<h Uhlonb unb

Senou haben — holen Sie ben Schuh«

mann, $err ff.l — mitunter fchmache @e«

bichte gemacht. Solche glatten 9torma(«

bichtcr toie ft., benen mon feinen nnberen

aionourf ols ben ihrer Überflüffigfeit machen

fann, müffen siel feharfer jurücfgeioiefen

toerben, als jmanjigfährige Jiünglinge, bei

benen unter imenblicbem Öcrbll äioei ät'l'u

öolb fich eiitbecfen laffen. Jür bie lebenbc

Sitteramr ift baS flehriebt, bet auS ber

®ahn geworfen werben muh. Seiber giebt

es ja in Oeutfcblanb noch Jaufenbe oon

®emütern, benen .{juefermaffer mit ^imbeer

lieber ift als Wein. Sie mögen fromm

ber ^utunft oerlrauen, oielleicbt befommt

$err 'fJ. neue „(cbeen unb ISmpfinbungen"

unb biebtet wicber 263 Seiten ooU. UnS ge«

nügt biefe „HuSwahr. &arrp Wapne.

Jtvtffuv

hat feinen Secnen«GpfluS „Zeigen" als

Wannffript für feine ffireunbe bruefen laffen.

X\e öffentliche Xtucllegung ift jur ßtit

unb wol)! noch auf ffahrjehnte hinaus burch

bie öffentliche Stummheit unb bie geheime

Sittenreinheit ber 91otmalmenf(hcn ner«

hinbetl. GJie "Pointe jebet biefet Scbnihlet«

(eben Seenen ift ein — tlftuS. Wie bie

fSoinle hwbeigeführt, motioiert unb in ®e=

leuebtung gerüdt ift, baS ift eine echt

Sthnihletfche Criginalleiftung. @ine Serie

erfebfitternber ®lide ins Saleiboffop bet

SllltagS«Siebe. Unb bah fi<h ^aS als

Steigen ooOjieht, übet bie gonje fojiale

Slangabftufung hiuweg, giebt biefen mit

unerhört raffiniertet naturoliftifcher Sechnif

auSgearbeiteten Seenen ihren höDifcheu

Sumor. Won muh ähnliches non Webe«

finb heraii3iehen, etwa bie beften äuftritte

im „fiammetfönger", um auf bem Ser«

gleichSwege bie founeröne Sranour SchnihlerS

in ber XÜalogführung feftjuftellen. StwaS

fo SoUenbeteS wirb uns natürlich auch

®rnft non Woljogen nicht auf feinem

moralifchen, fpmboliftifchen u. f. w. Uber«

brettl jum rafenben 3&ufll<ng nicht bieten

(önnen. So mache man fich $erm

ärthur Schnihler )um ffreunb unb laffe

f«h ein nummeriertes Sremplar feines

„Seigen" bebijieren! M. G. C.

jT
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unb ^uliuS £iart, 3!om
l^bcbften 3Qif fen. %om Sebcn imSicbt.
SaS9iei(^ bcr CrfüUunfl. ^lugfibriften

jur 9)(grünbung (tncr ntutn ^Itanfibauung.

Seft 1. üeipjig, tJugcn Siebtric^S. 31R. 1,—.

Sin fcbbncs 3><I> 9« neuen 9SeIt>

ontc^auung, ju einem neuen Seben ^in-

leiten )U mollen. ßS ift nic^t 9U nec*

ujunbern, ba§ geiabe bie Sörüber ©art bieä

3iel juerff energifeb inS ^luge fofien. ?lu8

i^ren fritifeben Sebriften ging immer btr>

not, bab fie mit ber Oegenmart, mit brn

ftleinbeitbftrbmungen ber ©egenroart un<

jufrieben maren. ßine SSerbei^ung, al8 ob

fie non einem Säefferen tnüSteg, leuchtete

immer bureb- Über bie „Stiebtungen" in

unferer Sunft gelongten fie halb b'nouS-

3br Urteil über unferc gegemnörtige Hunft

roor gleich Überfeböbung mic non

SJero^tung entfernt. ßS blieb boS 3“’

geftönbniS, bo6 bie 3*it ''otb ni^t ge<

tommen mor. ßincS i^ beiben gemeinfom:

nicht am ftlcinlicbcn )u haften. Sie haben

immer ben grogen @cficbt8puntt. SBenige

haben niie fie bnä ßrofie einet nergnugenen

3cit fo flnr erfannt unb immer mieber

oertreten, barauf b'''!lt''’'tfti< w'« f*'-

inci8 bafür; bie ©efebiebte ber SQeltlitteratur

non ftuliub £cart unb bie fritifebe Slrbeit

beiber an ber „tÄglicben Slunbfebau".

,füt fie giebt eä ctinaä OitöjieteS als

Ännft: bnS l'ebcn. ^bt Seiler ift bie

©ntinictlungSgcfcbicIjte. Sie finb nielleicbt

bie e3tcn, benen hie mobeme Siatunniffcin

febaft troft unb .tlraft giebt unb bie barauf

eine neue 'JBeltauffaffung oufbaucn mollen.

3cb meine, bie erften Münftler. 25ic 5ß5ieber=

gebnrt löft ficb bei ihnen ouS bet 9!atur>

roiffenfebaft, nicht oiiS ber Jlunft. 'Jln bie

Stelle ber fthilofophie tritt bie ßntmiitlungS«

gefebiebte. 3)ölfcbc bot ficb um legtere ein

gtogeS 'ilerbienft etroorben. äßet in biefc

Wefebiebte eintritt, inirb non fo uiel Scbbn>

beit unb 3uf>inftSgeffiblen übergoffen, bofj

er ben Wut unb Srang ncrfpürt, ju orbnen

unb anberen banon ein gefcbloffeneS äMlb

loeiterjugeben.

ü^aS 3>(I 'Ü tut )u ahnen. ßS ift

noch icicbt feft. äSiellei^t ift c3 Sünbe,
banon febon )u fpreeben. ßS möcbft ein

junges ©efcblecbt heran, baS ineig nichts

non Äampf unb 3'tfpl'Uerung — ein

junges ©efcblecbt, boS nichts 511 ubctininben

hot, baS nur bauen mill unb bauen mirb.

XieS gebt im Webeimen not ficb; bie Stüber

fbart febeinen baS ju ahnen. ßS giebt

nicht niete, bie baS miffen. Sie leiten }u

biefem ©efcblecbt olS äferbinbungSglieb

über. Xenn fie gchbren noch 9u benen,

bie gejmeifelt haben; bie nach 3'unfU't

eine ßinljcit fueben. XaS junge ©efcblecbt

befigt biefe ßinheit in fich. Xie älrüber

Jinrt febeinen fie nicht ju hu^cn. Sonft
mürben fie nicht banon reben. Xenn oieI<

leicht ift eS Sünbe, banon }u reben. ßS
giebt hin eine grobe Sünbe.

älber es ift febön ju fehen, mie er

feines ©eifteS fo noll ift, bab er noch äln<

höngem giert; Wenfebenfifeber fein mbebte;

non ber ßrhabenheit unb ©röbe feineS

äBoHenS fo burebbrungen ift, bob er Bffent>

lieb banon reben mub, mie ju einer ifamilie.

Sie haben beibe ein ftarleS älerantmortlich'

feitSgefühl für bie Ülllgemeinbeit.

Wit £iart (unb Sölfche) geht bie ßnt<

micflung beS beutfeben ©eifteS einen Schritt

roeiter. Sie geht }um Seben. Sie gc<

hören ju ben SebrittfteUem, bie über bie

.
.Kleinheit hinauSiooIlen }u einem groben

I

Seben. Wan fann fie mit ßmerfon,

Wacterlinct unb ßhs'uöerlain oerglcicben.

ßS ift ohne 3u’cc(, non ihrem Streben ju

reben. äßet ficb nicht felbft barin nc;r<

j

grabt, erfennt eS nicht. Xenn eS ift ju<

!

meift ein Schauen, älnberen febroer 311

erflären. Xiefc roerben auch nicht ben

tiefen unb breiten, feften ©runb fehen, auf

bem ficb öieS Streben aufbaut.

Schon im „neuen ©ott" fegte ficb

3»liuS ^ert mit biefen 3been auScinanber.

Wemiffermoben einleitenb.

äßenn mir nielleicbt auch bagegen ein^

menben, bob öieS Sache beS einseinen ift,

ber im ätingen unb 5?ämpfen ficb öiefc

älnfcbauungen 3U eigen machen mug, fo ift

es boeb auch f^ön, banon reben su hören.

äJietleidht bient ber mehr, ber ihotiö<bl>'b**

Inuiugicbt mie älBlfcbe. älber meun eS

auch höh<t >th barauS 3U febaffen, felbft

barin 8U leben, fo ift ber boeb nicht 9U

nerurteilen, ber banon rebet. 3<b IsRC

bies, meil ich ein ©efühl ber älrt suerft,

unb auch jegt noch nic()t, gans .intcrbrüden

tonnte. ßS bleibt ein ®ucb, baS (raftnoll

I

unb jung ift mie menige. Xie Srüber

: fiiart treten bamit in bie erfte äleihe. Sie
1 flehen meiter nornn, olS bie meiften. Sie

[
finb in ihrem äßoUcn nidjt nertroefnet.

ßS ift febön, fie fo reben 3U hören. 3"
,
ben äßorten: —„ein heU'f Worgen bricht

i
h<nl<^ herein, lieber alle bie älngft> unb

! Sorgenfragen, mit benen bie Wenfebheit

i ficb '* Öen legten 3“^ehunberten gequält,

I geben mir fteubig sur XogeSorbnung über“
' — „äßir mollen unferc äBeItanfd)nuung
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enbli(( leben" — liegt oiel itraft unb
Stärfe unb Sufunf*- »“I »on einem
^ItometbeuSflnn unb Streben. Sie mollen

bnju binleiten, ficb felbft olä 3KitteIpunft

her SBelt ju fühlen. ®ieä ift bet Rahmen
ber Sthritt. SBie fuh biefe im einjelnen

oiifbout, muh jeber felbft fehen. >jum
einjelnen no<h einige SBemettungen : aHoinhem
rnirb bie S^rift no<h ju phi^oiofhifih fein.

?lu(h JU siel fflorte oft; ju wenig dar
unb feharf, ju wenig: „mit bem Rammet"
gerebet. <Sin fol^ctl Such barf nicht jer<

fliehen; eS muh feft unb graniten fein.

ßs ift auch nicht baS le^te 3Bort. Rur
überleitenb. Unb oieKeicht giebt cS Stute,

bie benn überhaupt noch nichtb baoon
hören wollen. ®enen tS 'Betrat bünft.

®it eS nur al§ innerlich wirfenbe« SXoment
gelten lofien wollen. 6ä ift, gloube ich,

auch bet 3™ccf, nid)t ein anbereö an bie

Stelle JU fetjen, fonbem ben 2Bcg ju

bahnm, über bem JjahrhunbertSgefttüpp

wächft, ihn frei ju machen.

6S finb Webanfen betet, bie oiel Äroft
geben fönnen; bie leuchten wie eine neue
ßtlenntniS. Bielcä erhält einen neuen
Stanbpunft. 'löie eS einige geben wirb,

bie ben ^nholt oetworten fchelten werben— bieä gilt ein wenig für bie fyorm —
fo werben anbere fagen, fie fämen weiter

mit nnberen ßrlenntniffen. Slbtt bieä ift

ein Slnfang. Gin Slnfang, ber juglei^
praftifch wirftn wiü. 3h'n muffen wir,

alä einer fojialcn Gntwicflung beftimmt,
Sichtung unb Slnfmerlfamfeit nicht oerfagen.
®nä gnnje 'IBiffen unferct •'! bamit
auf eine neue ©runbloge geftetlt; unb jebeä

Reue ift ein i^ftor jur Gntwicflung.
Sillen foU cd boS Sicht bringen! äuch

bet Wrbhte fann barin leben. 3ft bnS
nicht ein 3rrtum? Kommt bnä Sicht nicht

nur con oben? ®it onberen fühlen nur
ben wötmenben Schein, wiffen nicht bie

Utfache?

Sinb juletjt nicht olle folche ('Hagen
hbchft petfönliche Stagen? Reine — aÄatft<

frogen?

®ie Oemeinfamfeit wirb oiele — nicht

bie fchlechteften — oielleicht abftohen.

Cs ift oetfühterifch unb fchwietig, eine 1

CrfenntniS, bie ben einjelnen überwältigt,

JU einem SebenSjiet für alle auSjubeuten.
Unb was ben einjelnen jur Sonne

hebt, oerliert oielleicht alle Kraft in onberen
^änben. '

Unb mit teben oielleicht nur bann oon '

einet Riiltur, wenn mit SWorffteine fehen,
'

bereu Sicht ein gonjeS Bolf fiberleuchtct;

nicht jeboch, wenn ollen eine CrfenntniS
übermittelt werben foH.

3wnr ift noch “H'ä Uranfong einet

Gntwicflung unb eS gilt noch fo oiel ju
arbeiten unb ju fehaffen, boh bie ®ehaup<
tung, mir befänben unS in einer UebergangS--

jeit, — auf bem SBege jum 3'tl *rft —
oieüeicht hoch nicht oIS oerjogt erfcheint

Oft ift JU ooreilig ein 'fitangel on liefe.

Gruft Schur.

«rif-

Stiebrich ilBerner oon Deftören,

SÄerlin. Gin mobemeä CpoS. Berlin,

Georg Heinrich SReper.

Gä ift gefährlich für einen ®ichter, fich

einen §elben beä Gebanfenä ju erwählen,

wenn man nicht felbft etwas oom .gelben

beS GebonfenS in fich hot- Shofefpeare

burfte einen ®omlet, Bpron einen SJinnfreb,

Senau einen S«uft, ober oon Deft^ren

burfte feinen 9Rerlin fchreiben. ®enn eine

gemiffe epifetje Begabung, eine nicht üble

Beherrfchung ber erjäl)lenben Sprache, beS

etjählenben JonfalleS unb beS 'Reimes,

bie wir ihm nicht abfptechen, reicht nicht

aus, baS Problem einer fo tiefen Seele

ju erfoffen unb ju ISfen, wie ein 'JDicrIin

fein muj). Slierlin, oom Satan mit einet

Regerin gejeugt — flegerin ift ein fünft»

liehet, fonoentioneller 'Begriff, fein natür»

lieber, wie etwa Jungfrau ober Jiere —
ift oon feinem 'Batet juin Bntichriften bc>

ftimmt, empört fich aber gegen ihn, unb

oerfucht fich f'tbft ein Reich ouf ber Gebe

JU gtünben. ®ieä fcheitert an Satanä
i SBiberftanbe. ®n erfcheint ihm feine aiiutter

unb forbert ihn auf, RrthurS ®ofeIrunbe

jum @roI JU führen. Bon Rlingfot als

ber erwartete ^oraftet begrüht, richtet er

feinen Sluftrag ouS, hoch hot bet Graljug

feinen weiteren Grfolg, alS bah Slrthur

mit feinem ganjen §eete untergeht. fDlerlin

hot fie Dother oetloffen, wirb burch $immcl

unb 5öHe geführt, ober fowohl non Gott,

wie oom leufel jurüefgemiefen unb ju

ewigem Grbenleben nerbommi ®a erlöft

ihn feine ihm bisher unbefannte Schwefter

Bioiane, eine SfUegotifietung her angeblich

/'
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tnjifl fi(ft loicbtrftcbörcnbtn, nitiimettottn

Sfotur, uiib mit i()t rercint crtcnnt er ben

Sinn bcS SebenS, ben er in red)l trioialen

Serfen ausipriebt: eS ift bie «tte Sebre

Bon bet (iroiftfeil beS StofiineebfelS, beren

Unmnbrbcil (ba bie 'äiatur nttbl, mie bie

SIten bis auf Sruno meinten, ein lier ift)
;

uns allmäblict) vor ihrer emigen ilaä)'

betung febüben foUte. — fflir hoben furj an>

gebeutet, ivaS bet eigentliche f^nholt biefer

tpifchen 51Hegorie ift. Seiber haben loir

ihr bamit nicht Unrecht gethnn. Senn bie

Sichtung entbehrt beS 'ISichtigften : ber

inneren ^iotiuenbigfeit. Werlin mill Öolb

machen, um bet Wenfcljhcit ju h«lffo;

marnm? (unb nmS eS tvohl ber Wenfehhtü

helfen foBte, fSnnte mon (Molb mochen!)

Sann roitl er Äönig inerben — nun, man

fönnte noch o*» i?ut;enb Slbenteuer fich

ouSfinnen unb fie brau anhängen. SaS
in aUer Jßclt beroegt unb treibt Werlin

eigentlich? WaS hot er plöblich mit bem

@ral )u fchoffen? ÜSir geniiuncn burchauS

feinen (Jinbrnef non feiner Seele; aber

ebenfomenig vom Saton unb ben onbern

beteiligten, (fs ift für einen Sichter freilich

einfach, JU fogen; ber Werlin hot eine

tiefe, gebanfenreiche, glühenbe Seele, unb

ber Satan ift ein furehtbarer Sämon.

Slber er muh «»S biefe feine behauptungen

auch glaublich machen. (:r fage uns nicht,

maS mir non ihnen holten foUeii, fonbem

er gebe fie unS. begegnete ich feinem

Satan ober feinem Werlin, mir inQrben

beiDe nicht fonberlich imponieren. bpronS

Wanfreb bagegen unb ftrimaneS finb beibe

fruchtbar, blog auSgeflügelte, nicht erlebte

(äeftalten unb Stimmungen finb für ben

Sefer feine Offenbarung. 3m Qiujeincn

müre noch manches ju erinnern; foBen mir

ober — ba ber heutige firitifer, ber fo

feiten bie (frage beantmorten fann: maS

für ein ftünftler ift bieS? hoch immer fragen

foBte: mie fann auS biefetn unb jenem ein
|

ftflnftler merben? — foBen mir einen 3Beg

angeben, mie naii Oeft^ren fein Zolent

liutern unb ftSrfen fann, fo ift tS biefer;

! ^onicnlration! Unerbittlichfeit gegen baS

profoifche RüBiuerf obftrafter Sieflerion!

'Vertiefung ber Seelenftimmung

!

Dr. @. Sf. aBpnefen.

.Quo« t>0tt Q«ftn<tnu»t%<sl.

Öugo non 6of monnSthol: „Sic

grou im ßenfter. — Sic ^ochjeit

ber Sobeibe. — Ser Abenteurer unb

bie Sängerin. — Sheoter in Verfen.

Serlin, S. ffifcher. 8®. W. 4,—.

Won hotte ©elegenheit, biete jarten,

IjanblungSlofen, ganj innerlichen Sromolets

beS aSiener SichterS auf ber löühne ju

fehen. 3<h glaube, jeber, ber SerftänbniS

für biefe Slunft hotte, fehnte fich ouS bem

I

Schaufpielhoufe jurücf in bos 3>ntttier, in

beffen Abgcfchloffenheit, ßinfomfeit unb

ffrieben man lefenb erft ju bem mähren

:
©enuffe fiofinonnStholS gelongen fann.

I SaS Schöne unb BBunberbare an biefen

brei Stiiden finb burchouS bie intimen

aöirfungen. Unb biefe merben ja hoch

;
jerftört burch jebc Slrt Vühne unb 3u‘

fammenhong non ©eniehenben, baS ift

Vublifum. 3e einfamer mir finb, je ob«

geinenbeter nom Säm beS SebenS, nom

roufchenben Spiel ber äuficren Vegeben«

heiten unb Srfcheinungen, befto tiefer merben

biefe in ihrem innerften aSefen Iprifchen,

nicht bramatifchen ©efänge auf uns roirfen.

Sie Welobien ber Sprache, bie Vebeutfam«

feit ber ©leichniffe, ber SihpthmuS ber

Seele — aB boS 5*'ue unb 3orte, baS

uns ^ofmannSthol barteicht, jerflatterte im

grohen Staume.

aSenn aber unfere Vhontafic bie 'Vilhnc

errichtet, ouf' bet bie ^ofmannStholfchcn

aietfonen, bie meniger leibhoftige Wenfehen,

fonbern eher Spmbole finb, fpielen, unb

menn uufer geiftigeS Auge fxh ouf baS ©e«

fchehen in biefen Stamen richtet — bann

verbanfen mir einjelnen — freilich nicht

oBen — Scenen beS Sichter« einen tiefen,

fubtilen ©enuh-

„Sie (^au am Wecre" beginnt, ma«

für $ugo non $ofmannSthaI fchr be«
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icit^iitnb ifl, mit einer Snnbf^aftsic^ilbenmg.

aSobonna Eianorn fteftt am Jenfter i^reS

Kaufes unb blidt auf bie ir'anbfc^aft, n>eld)e

oor ii)r gebreitet ift, in fe^nfütfitigcr 6r-

roartung beS ©eliebten. Sie (c^ilbcrl nun

gleic^jeitig bnS febnenbe Jüogen in i^rer

Seele unb alle Siorgänge unb SMlbet ber

Sanbfdiaft. Enä finbe itb ti)piftb für ben

Sprit er. 6in roabret Eramotiter fept

fo nidbt ein! Man jeige mir irgenb ein

Eroma ber SSeltlitteratur, bo3 mit 6 Seiten

SanbfebaftS- unb Seelenftbilberung beginnt.

Eaü (£inIettung€matiD ift fchnfüiptigc ßr>

martung. Mabonnn Eianora märtet mit

jebrenbem llerlongen ouf bie aindbt. 3'S*

fteigen fd)on bie ÜSinjer Don ben $ügeln.

Slber nod) immer miU ber btü‘ 2ng fein

6nbe nehmen.

„üSie b“6 >(b i>ie bie Stunben auS ben

Jpänben gemunben, auä ben halb geöffneten,

unb fie jerbrödelt unb bie fleinen Stüde

bineingemorfen in ein treibenb SSaffer, mie

icb jefft mit jerriffnen Slüten lliu’."

3n fot(b b*’^ii<bf' ©leicbniffcn, in be<

jaubemb febönem aierüflub fibilbert $of>

mannätbal, ficb nicht erfättigenb, bie febn=

tüchtige SBegierbe Mobonna EianoroS. ?lber

biefer prachtBoUe Zierat b‘>'bert ba8 fjort'

fchreiten beä EramaS. UnmiUfürlicb lieft

man biefc ß erflen Seiten noch einmal,

oieUeicht auch Bin britted unb viertes Mal,

bevor man mciter blüttert. Unb nun fommt .

ein Eialog Eianorad mit ihrer flmme.

Sie fpreeben über ben fpanifchen ©eiftlichen,

)U beffen ^rebigten je|)t bad %olf in bellen

Scharen ftrömt. — SuS biefen 12 Seiten

Eialog btben mir nur fpörlichc Körnchen

bramatif^er ßbaraftcriftit ober gar $anb>

lung. 3SMr erfahren, bab Meffer bivüci/

ber ©eliebte Eianorad, in feiner Stimme

bem fpanifchen ©eiftlichen ähnelt, bem bad

Soll fo juftrimt, unb bad Meffer Sraccto,

bet Satte Eianorad, „btt ftärffte 6ttt vom

ganjen Übel rmgdum" — oon feinem

¥ferb in bie $anb gebiffen morben ift,

morauf er bad bSferb berart b>vln bie

ehren gefchlogen, bab ed „mie ein funger

ßunb" taumelte. Eie Slmme tritt ab.

atun bleibt Eianora allein, fflieber folgen

einige Seiten herrlicher Serfe licbcdleiben»

fchaftlicher (irmortung. Eianora finbet bie

feibene Seiler an bem SJalfon, ouf melchct

ber ©eliebte ju ihr flcitern foU. 3” biefem

atugenblid tritt Meffer Eraccio, ber ©atte,

au6 bem rüdmärtigen ©cmach, bie ©b'*

breeberin ertappenb — Eiefe ift nach ben

2S Seiten beä lijrifch’beroegten 'fjrologed

bie erfte bramatifche Scene. (EaS ganje

Eramolett bat 3G Seiten!) Eianora meib,

bab er fie töten mirb. S>ab fämpft mit

?lngft in ihrer Seele. ?lbet bie Siebe ju

^lalla, bie faum jurüdgebrängte, befiegt

bie ?lngft. 3'* htwütb''' Serfen, meicbe

bad Eeliriiim biefer oon Seibenfehaft unb

lobedfurcht oerjerrten Seele fchilbem —
verhöhnt Mabonna Eianora ihren Satten,

ihren Mörber. —
Eie „£>anblung" ift fo eiufadj ald

möglich: ©hebrueb — unb jroar ohne jebt

fiomplitation — Eionorn liebt ^alla unb

nicht ihren ©otten. Eer ©atte erfahrt cd

unb rächt bie Untreue feiner ifrau nach

bem Srouch ber '”'1 ihrem iobe.

?lber melcb reiches, fein cifeliertes Sunft=

merl hat ^ofmanndtbal aud biefer lächerlich

alten unb abgebrauchten ffabcl gemacht!

Ead aScrtvolIc an biefem Stüd erhält man

gerabe, inbem man bad, maS mirflich

Eanblung ift, oon feinem 3nhvH vh>

jieht . . Unb maS bleibt ba übrig?

Melobien ber Sprache, henlich geprägte

©Icichniffe unb aUed burchmaDenb ein ge>

heimnidoollec bflhpthmuS ber Seele, ber

aud ben Morten Eianorad bringt, ffür

viele mag bad genug fein, für manche ift

ed ju menig. ©in Streit ift unflug . .

3n einem munberooll oerjiertcn Wecher reicht

und ^ofmanndthal ein EränUeiu, bad fchon

oft gebraut morben ift. Eiejenigen, mclche

feine Kunfl meife genicfien moQen, merben

bad Schöne, liefe unb Seltfame voller

Eant aufnehmen, unb bie Unjulänglich*

(eiten verjeihen. Man fann einen gefüllten

IBecher auch ungeleert ftehen laffen, menn
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mon nic^t oHjuburftig üt. Unb ein S8e<^et

non iöenDenuto Geüini mit ffiaffer flcfülft

ift mam^em noä) immer teurer olä ein
[

rof)cS 0IaS mit eblem oltcm äßeine. - —
gc^e ouf bic leiben anberen non

|

bet ®fi6nc l&er betonnten Stüde ni(^t nä^er
j

ein. £aS eben 0efagte gilt nicht nur für
|

bie „grou im genfter", fonbern für

alleä, nmä öofmannbthal gcfchoffen hot-

Seine 3nfunft? SJietleicht roirb ba§ „ßeben",

baS er fucht, feine Seele ucrioanbeln, menn

er fie ihm loillig bietet. ICann fönnten

mit hoiffi ““S nomehmften

91rtiften unferer jejigen Sitteratur ein

roabrhaftcr ICichter non PlotteS ®nobcn

inetbt. Soä inirftiche, feienbe Scben, nicht

bie ^h“'domc feinet Slünftlerfecle, muh

feine ?lbeni füllen unb feinem Sölut Stüte

unb stürme geben, bann locrben fich auch

bie Stccljet feiner Sunft mit bcm cbelflen

Stoffe füllen. SSaj SWeffer.

£itt«ratnv.

3n bem unlnngft ncrftorbcnen ?tifo<

laus Jyriebrich Snnber hat bic fchioc«

bi f che Sittcratur einen befonberS um bic

Archäologie oerbienten Veteranen fdjeiben

fthen. Ser 1821) geborene Ännn mar fchr

niclfeitig; feine inertooUfte Arbeit ift eine

23efchreibung beä fehroebifchen 5!ational>

mufeums, an bem er lange al3 Suftosi

thätig mar; baneben mar er nlä .ttunft*

tritifer, olä Ueberfcher aus bcm Aeu-

gricchifchen roirtfam nnb hatte 1854 alä

Stnbent ben grügten Inrifchcn 'ßreis ber

fehroebifchen Afabemic für einen Sieber-

cgflud erhalten.

3n ben biSIjct roefentlich politifeh ge-

führten Streit übet bic „norioegifche

SSolfäfpraehe" im Unterfrfiieb oon bcm
überroiegenb bänifehen Schriftnorroegifch

hat fürjlich Dr. Alfreb lorp eine littcrar»

hiftorif^e Argumentation hineingebracht.
|

3n einer gegen ben .öauptftrciter beS Sioltd-
'

norrocgifchen Arne ®atborg gerichtetem

Ausführung loeift et nach, hag ber bänifche

Sitteratureinfluh auf Aorroegen im ®nmbe
erft nach 1814 als bem 3“hr politifchcn i

itrennung beibet Sölfer begonnen hat, ba

bie Kultur in beiben Sönbetn mährenb

bcS 18. 3«hrhanbcrtS eigentlich roefentlich ^

beutfeh roar. Gin ^eugniS für bic Hünftlich' i

feit beS gefamten uermeintlich altnorbifchen

iTönentumS oon einer Seite, oon bet man
eS roohl nicht erroartet hatte. N. Z.

Grnft Srauferoetter, ber unetmüb-

liehe Überfetjer unb Sammler, hat neuer-

bingS bei Schuftet & Süfflet ein iöueh über

ginnlanb herausgegeben, mit bcm er eine

SRiffion ju erfüllen ftrebt.

ifinnlanb roar noch »or .JahreSfrift für

unS loenig mehr, als eine geographifche

Kenntnis; erft feit feinem gerechten unb

tapferen ffiiberftanbe gegen bie brohenbe

Slufrifijierung trat cS auch unferem @cfühl

näher, beutfehe Süiänner beteiligten fich an

einer europäifehen Abreffe an ben 3aten

)U ©unften bet Acbrüdlen, man bemit-

leibctc fic, man begeifterte fich »''c> heute,

too man eingcfchen hat, bofe atlcS .Aanbeln

ihr AethängniS nicht aufjuhalten octmag,

ift man bei einem ftarten äfthetifcheu

3nlereffe ftehen geblieben, bas begierig

alles aufnimmt, loaS unS oom „Sans bet

taufenb Seen" beridjtet roirb. ^ieS ift

ber rechte Angcnblid für ein 2Berf, roie

baS oorlicgenbe. Sein ctioaS rocitläufigcr

unb ungelcnfer 2itel: „Jinnlnnb im

SHlbe feiner Xid)tung unb feine

Xichter non Grnft SBraufcroetlcr mit

Aoocllen, Wcbid)tcn, Schilbetungen

(?), Ghataftcriftifen unb 10 h!oe-

trätS" oerfpridjt alles ffiünfchenSioertc.

Xer Autor felbft berichtet unS in feiner

Aorrebc, loclche Aufgabe er fid) ftctlt.

„Xie Kultur ginnlanbS ift bebroht",

fchreibt er „. . . ba erhebt fich bieSrafle:

2Bic ift biefe Kultur bcfd)affcn? . . . 3ft

eS ein fleincS unintereffanteS Aolf, ohne

geiftige unb feelifche Gigenart unb ®c-

bcutung . . ., ober hat eS fo niel geleiftet,

baft ber Untergang biefer .Kultur einen

Aerluft für bie Aicnfchheit bebeutet? . . .

Aicin Auch fotl bic Antroort barauf geben.

Xurch ben Ainnb bcS finnifchen AolfeS

felbft loill ich eS jum Ansbrud bringen."

/
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ÖS lirgt in bcr 9!atiir hitftr äufgobc,

beren SrogeftcUung bereits bie Jtnlroort in

fi(^ trögt, baß Srauferaetlcrs „,'vinnlanb"

roeniger ein fritifdjeS, als ein begeifterteS

iiu(^ ift. SKantbmal oerberben bie all-

jureitblid) umbergeftreuten lobenben 3u<

perlatire ben gerooHten triieft, iscil fie

einanber abfcbmäcben. @ine anbere

Stbroicrigfeit bet ?Iufgabe, loie ber Ser«

failer fie fitb nun einmal geftellt b«*- be>

trifft bie Sinorbnung. äßir birommen erft

fyinnlnnb im Silbe feiner liditnng, bonn

nod) einmal bie Siebter felbft, fo baf)

häufig ^ufammenböngenbes jerpflüctt roitb,

SSieberbotungen unoermciblicb, jeboeb bem

gefer löftig finb. Sem ßinbriief beS

SBerfeS als (SanjeS febabet überbieS bie

SWitarbeit fo nieler »erfd)iebencr 3nbiui>

bualitöten. (fS fommt eine gemiffe Sunt'

beit nnb llnrubc b'uein, bie niebt mobltbut.

giieroon abgefeben mug man bem

Serfoffer banfbar fein für bie 0en)iffen>

baftigfeit, mit ber er unS abe irgenbinie

bemerfenSioerten f^aftoren bcr fiimifeben

SolfSentroidlung oorjufübren bemübt ift.

ilieben eignen Stubien bienen ibm b'crfür

bie beften SBertc einbeimifeber Sebrift*

fteber. Sen grögten Saum nimmt bie

Sefpreebung ber finnifd)cn Sitteratur ein.

Sadjbem mir im erften leite baS 2anb, bie

Sid)tuiig im allgemeinen, ben SollS'

(baraltcr in pbgfifibrr unb pfi)d)ologifcbcc

Sejiebung fennen lernten, mie bie beimifeben

Siebter fie in finnifd)er unb febroebifeber

Sproebe febitbern, büren mir nun non eben

bieien Siebtem unb ihren Oenoffen baS

noeb Übrige. SIber niieb in biefer Partie

beS SuebeS, bie ben Serfaffer felbft einmal

ju SJorte fommen lägt, oerleugnet er bie

Sefibeibenbeit bes '^ntbologiftcn unb Über'

feberS niebt. @r perfäniid) tritt ooUftänbig

jurflrf hinter feinen jetoeiligen ©eiben. 6r

roiU niebtS fein atS Seriebterftatter
;

er

äitiert ganje Seiten bcr SJerfe, um bie

Sutoren }u febilbern, jitiert gleiebfaUS ben

einen Sutor jur Gbaroherifierung bcS

nnbern (j. S. ®. 60 looaftftjerna über

' lopeliuS). ^neb feiner iliiSbrudSmcife

! fehlt burebmiS baS Subjeftice. ©errlieb,

meiflerlieb, tief, gefd)ieft, finblieb, echt tgrifeb

! finb noeb bie malenbftcn feiner Slusbriiefe.

Seine @leiebgiltigleit gebt oft bis jum

ftiliftifeben Unbing. So führt er S. 60

?lt)renberg an „Sein SBilte follte bie grofic

Srage entfebeiben: ©err, ober Siener" unb

führt bann fort „. . . fpöter, alS S. fo (?)

i
gebanbelt bat". Cber S. 170 „9Bad noeb

latent batte ging mcift nad} Sebmeben.

SIber (?) einige auSlänbifebe Äünfiter famen

nneb Jinnlanb. So (?) itioren febon oor

1846 folgenbe Jlünftler in ffinnlanb

I

geboren" (!)

9luf bie Sittcraturgröjjen folgen bann

I

bie ftünfller. Cb man jebeS ber gegebenen

i Urteile unterfebreiben mag, ift natürlid)

!
©efebmaeffaebe, jebenfallS ift b>et für ben,

ber oon finnifcber Sunft niebtS ahnt, ein

' oortrefflieber Uberbliet über ihre Sienfeben unb

: äBerfe gegeben. Ginige UnooUftünbigfeiten

;

unb Orrtümer finb mit unterlaufen. S. 173

' ift anftatt ©jalmar Siunftcrbielm ©aralb

. gefebt. Sernbtfon malt (S. 174) feineS'

j

roegs „fjogb- unb SSalbfcenen", fonbern

I ffnmilicn'3ntcricurS, oor allen Singen bc'

’ finbet fieb baS 'fJotrtban'Senfmal (S. 171)

j

nicht in ©clfingforS, fonbem in ?lbo.

I
'älinliebe Serfeben finben fid) nneb in

i

ben oorbergebenben leileti bcs Sud)eS.

I

3ttm SeifpicI fpridjt Srouferoetter oon bm
I fd)rägen Sonnenftrnblen, bie nicht loärmen,

mälircnb ifinnlanb tbatfäcblicb febr b“Be

Sommermonate bot. Sei ber 'Jlufjäblung

ber Snffen oergigt er ben ©aupttgpuS,

nämlich bie fcbiocbifdj'finnifcbe Slifebraffe,

j

aus ber bie febünften unb geiftig begabteften

' ganbeSlinbcr beroorgeben.

SerbienftooU unb genubreieb ohne jebc

Ginfebränfung ift aber ber „Slnbang".

ffttr IDIenfeben, bie ficb gern fclber ihr Urteil

bilben oiellcicbt bcr mertooUfte Seil beS

©anjen. @r enthält eine SuSmabl aüet

beften Sitteroturerjeugniffe (JinnlonbS, oon

bem alten SolfSepoS „Raleoala" on bis

j JU ben mobernften, finnifcb ober beutfeb
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flcfdiritbcntn JBcrfcit. Jie iporfnmfn uiib

llurttn Stmnerfungcn Irojcii ju StrftiinbniS

ani^cncltm bei. jlllcS in allem ISft bae

Sind) inirfliib bie Slufgabe, bic eb fid) ge>

ftellt ^at, inbem eb unS fibctseugt, bng bn

oben bod) im l'lorben eine ftarfe unb feint

Siultur in gebulbiger ’fJftcgc erioorfjien ift

unb bn6 ibt Untergang bet irouet niert

ift, oicUeitbt fogar ber jlbioebr.

Slnfelm Steine.

Jean 8bv6re: La Poesie
hnniaine. Bibliotheguo de L'Oeuvre

Intomationale-Paris.

Iton bem jfingft i'erftorbcnen Ipttaub'

gebet ber rüf)mlid)ft betannten internatio-

nalcn L'Oeavre liegt ein

iöud): La Pobsie hnmaino oor, bad

teils in 'fJtofo, teils in ^toefie ein SBilb

oller Singe entrollt, bie ben Sllenftbcn

unb uor allem ben Siebter bciocgcn, uon

ben febliebteften feclifeben Gmpfinbungen

bis JU ben bbebften ßrtnfen ber ttüebe, i'oti

ben tinfaebften 'Jlatureinbrüden bis ju ber

granbiofen ßntfefielung aHet ßlemeute, uon

ben alltäglicben roinjigen tgorgöiigen im

mcnfcblicben Sieben bis ju ben tiefften aU>

gemein menftblidjtn fragen! ßs finb
i

nalurgemüfi nur Umriffe, nur grofie loeife
j

Sinien, bie er giebt. Gr luill nacbiueifen,
j

bafe ber moberne Siebter niebts mebt aus

bem Streife ber 'fJoefic nuSjiifdtcibtn brauebt,

baß er aötS in ibr ©ebiet bineinjieben

barf. Saß ber Sörm bet SHafebinen, bie

troftlofe 2bötig(eit ber Siinenarbeiter, bas

tienbe Saftin ber 'JIrmen unb llenoorfencn

gleiebfaUS poetifebe Gmpfinbungen in iinS

ouslöftn fönnen, baß bet Siebter bcs
\

20. ^ofttbunbertS , fofern er nidjt alle

Siegungtn unb SSemegungtn feiner 3eit in

fieb aufnimmt unb barnaeb ringt, ibnen

ffieftaltung ju nerlciben, ein unuolltommcner

Jtünfticr fein mitb. Ser Siebter beS

fommtnben ^shtbunisertS fofl meßr fein

als ein bloßer ScrSgouflcr, ein ©efeböpf,

baS nur jut Uuterbaltung ber ftumpfen

SRengc bient, et foU fid) luiebcr ju ber

Slcllnng aufiebroingen, bie bie otlein roürbige

für ibn ift, ein Grjiebcr feines SiolteS ju fein!

Sein ffierf lebt mebt in ber 3“fs"fL

! als in ber ©egcninort, et luenbct fieb gegen

I

olle brütbigen fojialen ?lnfebouungen, bic

!
ben Stempel ber llnuernunft unb ber 9lb<

gelebtbeit on ber Stirne tragen — er

forbert Ülebtung oor jebem fficibc, baS

feinen ''latuniucef erfüllt, baS geboren l)st,

I

fei es cbelitb ober unebclitb — et befömpft

I bie Gbc, bic mit locnig ütuSnabmen nur

' noch ein ftbmatbuoUer f&anbcl ift — für

ibn ift nitbt mebt ber bluttriefenbe Gröberer

i
— ber brutale ©eioaltnicnftb ber §cro3 —

,

fonbern bet, ber unter öinlcnanfeltung

1

feiner eigenen Griftenj fieb für bns 8eben

- eines aubtreu opfert, ein Seemann, ber

einen SKcnftben oorm Grtrinten rettet, flebt

I

ibm bsfier ols Üiapoleon ober ^annibal!

I

Gr prebigt ben SltruismuS, bic Dteligion

ber 'Jiätbftenliebe im fojialen Sinne! gür

ibn bst ber Aritg ntebr unb mebr ctmas

GmpörenbeS, '.liatunuibrigeS an fid)! Gr

forbert ®!eid)bcit oller im lueiteften Sinnt,

fein gbeal ift ber freie ÜHcnftb — frei

ni<bt nur als gnbiuibuum, fonbern amb

frei uon allen 8afteni unb ©ebtedjen —
ber uon eblem Streben natb ben bs<blten

fielen erfüllte SKenftb ber ^utunft.

SaS äüert ift oßne febes ‘•ftstbos mit

loarmet jugcnblidjcr töegeiftemng gefd)ricbcn

unb trügt uitjiueifcliiaft einen großen 3»3
an fitb- Set Stil ift glönjenb unb uon

boßem poelijtbem Sebrounge. Sie prütbtige

9lu6ftottung unb bet reitbe ffinftleriftbe

iöilberidjmutf uefbiciteu nod) befonbetS

betuorgeßoben ju loetbeu!

8urt $oIm.

tittevatuv im
Serbien. Jn leßter 3e>t bemfißte

man fitß, bie beften SUerfe ber SNobernen

autb bei uns einjubürgern; am meiften

1 ift Subetmonn befannt; feine Sißau-

I
fpiele finb ftßon löngft überfeßt unb

1

ßaben ftets iöeif all gefunben ; bie e im o t"
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luirb ic^r oft flcfpicit, am Sdjlujj bicfcfl

3obrc6 luiirbe fit iiicfircrtmalc flcgeben,

alä bit OTflncbfntr Scbaiifpidctin 3u>
moiDbfa nIS Siagba gafticrtc; „3rib>
eben" auä 3Jlorituri lourb« in uongcr

Saifoii oueb erfreute fid) aber

feines 'iieifalls; „baS (flliicf im® in fei"

fommt mabrfcbeinlicb am 9(nfang näcbftcr

Saifon jur Sluffübrung. S!on feinen Sfo<

manen erfebeinen jebt „Rrau Sorge",
„•ftonnglofe Wcfcbiibtcn" in ber „i'ci>

löge" ber ffrbi(<bcn lilterarifeben ©enoffen'

f(boft". — „2ic Wefcbioifter" finb

iiberfebt im Sebrerblatt — ,,9ebrer". —
Diad) Subermann ift am meiften $ciii]

Xooote überfebt. Uton £)auptmann
ift in „3mesba" (Stern) ber „?(pofteI"

überfejjt loorben, auf ber SBübne nnirbc

bloB „$ttnnclc" aiifgefübrt, ober ohne

iöeifaU (b%iO ift fetbftuerflänblicb, loenn

man bebenft, bafe baS 'itublifum fein

Sfuge imb SerftönbniS für Slnnut unb
ßlenb bot). — iton ©corg f^reiberr oon

Cmptebü ift im „Sebrer" „Spiegel"
erfebienen. Tomit ift aber ni^t ollefl ge>

tljon; luir fönnen baffen, bafj mir in

3ufunft oUc 9Sobcrnen befommen, rocil

bie fetbiftbe litterorifebe ffienoffenfdjaft fid)

entfdbloffen bat, in ihrer „Sei löge" bie

beften SiSerfe auä fremben Sitteraturen inä

ferbifdte ju überfe(sen. Xer Jtnfang ift

fd)on getban; mit Subermann fängt bie

Abteilung für bie bentfebc Sitterotuc an;

in fur5er 3eil roerben mit fttber auch notb

oieleä anbere befommen, roeil bie Scilage

jebai SRonat crfdieint. — lie ferbiftbc

littcrorifebe ©enoffenfibafl ift eine lir>

ftbeinnng, bie nirgenbroo onberS ju finben

ift. Sor 0 3abren mürbe fic begrüiibet

ju bem ftrbifdie rocitcre

^5ublifum mit ben beften ffierfen bet

älteren fo aiitb bet neueren ferbif^en

SebriftfteUer befannt }U matben; aufecr"

bem bie ferbifdjc Blationalibce and) ba ju

oerbreiten, roo bem Solfe bie ©efabr brobt,

infolge ber fremben ßinflüffe ju C'lnmbe

JU geben. Xie ©enoffenf^aft fanb in

furjer 3<'t überall Scifoll unb Slntlnng;

in furjer i\eil jäblte fie über 4000 3Äit<

glieber; feit ber 3*9 ift bie 3«bl <"'f

12 ©M) gefiiegen; eS giebt mobl fein fer>

bifebed .ftauS, mo ihre 21usgttben nicht

boS 5ouä jieren. Xaä ift aber febr be<

greiflicb; feber Serbe fann tUiitglicb fein,

joblt fübtlicb bloB <> ffres. Seitrag unb
friegt bafur am Schluffe jebeS
8—10 Sönbe a 15 Xrudbogen. Seit lefter

3eit erfebeint oueb eine „Sei Inge" für bie

fremben Sittcroluren
;
jeben Dlonot crfd)eint

' ein Sanb oon 10 Xnidbogen unb bnfür

,
miiB man noch 4 f^reä. jujablen. ?Iuf biefe

®eife roirb man bie febänften 'löerfe ber

‘ fremben S^riftftetler befommen; in ber

I

„Scilage" finbet aud) bie beiitfcbe lüittcratur

I ihren oerbienten '|5Iab. — Xie gräfjten

!
Serbienfte um bie Segtünbung 1)“* f'ü)

.fjert Sjubomit SaroaBoroic, ^irofeffot on

I

ber .fcocbfcbule für bie Sittcrotur, erioorbcn.

[

ßr ift ber einflubrcid)fte ficiter ber ®e<

! fellfcbaft. Lz.

Svrc<%f<ial.

j

Seht geehrter -Cierr Xoftor!

: Xiefer iage fam mir juföUig ein Slatt

beä „Sübnenboten" oom 7. 3ali 1Ö*X) in

bie ^anb, baS eine längere SIbbanblung

über ÄatI Sufebborn, ben oon Jb»''' '"ift

genfigcnb gemürbiglen Serfoffer btt „3ugenb>

Itürmc" enthält. Xie gnnje ?lrt unb ®eife,

j

roie biefe fogennnnte „Stritifebe Stubic"

oon ®ilh) Dlorbou gefcbricbcn ift, jroingt

mir bie ,‘vcbcr in bie ^onb. — ®as ju

arg ift — ift ju org! — ©eftatten Sie

;
barum einem ffremben, ber baä be-

fproebene fflerf, beffen fogennnnte 4. Stuf*

I

löge eben erfebeint, febon oot längerer 3«it

I

gtlefen unb ciligft roiebet beifeite gelegt

b“t> rfa offenes SJort.

Dlacbbem ber Serfoffer, ^err ®iUp
'liorbau r«b gemaltig aufgeregt bot über

eine 3eit, mo (V) man Stiebarb Xebmel
unb Otto 3uiiuS Sierbaiim ju ben
Xiebtern jäblc, mo oon ben (faafl™ “»b
((üngften in 'KaterinliSmuS gemnebt mirb",

5)7net et in folgenbem Sobe ben Sronnen
feiner Sfeisbeit:

man filt Oobenftett und
Qctdel, bann fftr Caumbad) unb cnbltcb

f für bic 3oti<>t^nQ 9(mbtoftu9, bfutrfcbnMÜrml

man übeebaupt mirbr. ^uffr,
i $dllr unb rak bk fklnirn :Taimte aUe

[

b^t^cn. oVgrtkreii böd)fini4 tn einem Meinen fltdfe

oon l'iüeraturfrrnnben, obfd}on 3oosniann befonb<r4

. mebr Sntmffc oerbkme (!!) 3Wan foQtf meinen, btc
' lüptM roilrbc aubftetben. N:m aber nltfii fo

Ift, beinelft bao juerft im oorlfien trftblencne

(^eblditbud) clneo iungm töeftfaufc^n ^tt^ter«,

Sari Suftbbom, bad ben oielfafjmben itttel

.
füllte.

„SIfo fiarl Sufebborn ift ber Sfetter

bet beutfeben Uprit!"

j

§err fflillp 9!otbau fommt fobonn aueb

auf Sie, oerebrter öerr, unb boS oon

3b"r" geleitete Slatt ju fpteeben. ßs
bri§t ba:
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260 Äritif.

muft ficftelKn, ba| icb Mrfrm Vierte luerft

mit äUt^ttaum begirgnet bin. rocU 14 tu brr aarr^
btng« mmia pftbrrltrtm Stttrrotur-^cttfdjrtit „J5te

Wr|eüf4aft , blc oor 3obrm rtnmal nnfctKJi gmo§,
einen Hrtllel b«4 .(xttn l^nbtvlg 3<tcobomdtt über
ble „3ui>rnt)Hürnir" gelefm £le{r {»genannte
^Jtrlttt“ be4 9<ib mir rlgmtll<b

rrft blr ^ranlaHung, mir bad 8u4 (ommen }u

laffen. ^lad) brr L'rttUrr be^idbrn {ob td) ober nur
ju gut ein, baft „ftrilll" oom 9lelb

($om»4!) bUtlert lour unb brr loatfrre JjjrTT offenbar
btr Mbfliiit batte, fl4 einen gefabrUd>m Acinlurrrnten
au« brm £kge ui rdunien. ^vr^baft gelacht bube
id) bnrübet, bas -ivTr ^ofobomfill feinen ^orn
bauptfdd)ll(b barau* berleitete. ba| 8uf4born feinem
8u^ fein 8ilbnl« beigegeben batte- C4 Ift mir
nAmlld) ^ufdUlg belonnt, boS 3ocoboio«fl feinem
Qlebtcbtbucb „$:cud)tcnbe «age", ba« übrigen« einen
'liergletdi mit 8ufd)born« fiat

nicht au«bdlt, ebcnfaQ« fein 8tlbnH bclgefiigt bat*)
ffia« i>cxt 3acobon>«tt alfo {ich felbft erlaubt, ba«
erllibnt er fid) an einem onberen ju tabeln . .

9lo. :^rr 3acoboto4n (ft nun Olotl fei X^anl ncKh
!eln masgebenber Arttilcr unb fein nur }u burd)<

flchttgc« Urteil nimmt fid) gerobeju albern au«
neben ben günftigen Urteilen oon i^ofrat 9iubo({

8unge, Drofeffot Dr. «ubrotg ©Uchner, ^rofeffor
Dr. i’anboU, Dr. 0corg ttpfteln, Dr. ^ani
©etbge, P. Jrlf öffer 8. J. unb Dielen anbern,
neben ben «nerlennungcn con ©lüttem, mle
„^ranlfurter Soumal", „ßetpffger Jageblatt",

„'Rannhetmer Tageblatt*', neue ^abthunbert“
u- f. 10., neben bet amtlichen ttinpfehlung

einer fgf. preu|lfd>en dlegterung. S)a« fo nebenbei,

um bte ^acoboioonfehe itritlt ju (enn^ichnen unb
ln ihrer '^artcUichleit niebrtger jii hAngen.“

IBcnn \ät 3^ntn $frrn SiuWßoni
in ftiner flanjtn lü(^crlii^(n ^(ufgtblafen*

Vit (^araftcrificren nioUtc, fo Ijättc ic^ nur
n5tig, 36"'" f'i"" Sifitcnforltn jii

jfigen. jer „neue P)oU" Vt fid} nämlii^

na% bem SRiifter eiiteS flef^öftSreifenben

folflenbeä 2äflein brurfen loffen:

„ftorl ®uftb6orn
Sd)riftfteUer unb ^""rnol'ft.

3iitter be3 CrbenS bet ^eiligen «alfjarimi

oom SBerge Sinai.

) natttillit lUot der 8urtilK! L. •).

G^renfaoaliet Sr. föniglic^en {loVit beS

^rinjen 6ui) be Sufignon in ^tariS.

Serfaffet oon „3ugenbflürme", „Stuf roter

Crbe" sc. sc."

$aä genügt loofil! —
Sprechen Sie boeb einmal in ber „Ole<

fenfe^aft" ein offened Utort gegen biefed

- ganje, finnlofe „tJ'croeiVöut^cningbfpfletn".

SVlid)' Stnerfennung, bem ber fie uetbient

— aber ein SufeftV'" »erbient fie nicht,

meil er fein elirli^e« Streben bat. Seine
ganje Sprif ift niitS, al3 flücblige S3erfc‘

macberei. — 3<6 gloube überbaupt nicht,

bab et für feine „3ugenbftürme" einen

Itcrtag gefunben b"tte, benn ber „SBeftfalia

I

Setlag" ift bcfanntlicb fein ßigentum.
sieben einigen uralten, fogenannten „Iprifcben

filifcbccs" bot Jietr Sufebborn Serfe in

feinet Sammlung, bic febon mehr an
iUappborn erinnern. 3" liefet Sejicbung

ftebt et nnerreiebt ba. Seite liJÜ beibt eä:

6eln SJelt wirb wa<6
Unb fudrt nü4l 64worjbtotbro(fen.
£tr frub (im

CSr tbt fo bnrt unb troefen!

Unb nun noch ein Sfori barüber, roamm
icb eä toage, an Sie ju febreiben. — Sür
fteigt bo8 Slut JU Kopf, meiin icb

berarlige Schreiberei, loie bie bc3 jjerm
tliorbau JU Wefiebt bcfommc. ilBo ein

Seitbammel mit ber GJiotfe um ben

oornbet trottet, finben ficb auch Stbafe,

bie bmtrrber loufen! Unb barum müffen
Seute, loie biefec 9iorbnu, an ben pranget
geftellt nietbcn, bamit in 3"f""ft ib' 3iame
ben Sefetn über ben Söert ibreS öefcbreibfclS

belcbre! — Öeftatten Sie bie Setficberung

meiner ergebenften .^oebaebtung!

i 9Ib. ®1. 3>""
I SlchatUur her ^Ut. 9lachr.

aCn unfere gefer riditcit toit bie crgtbeiie tBitte, iw 0dtffg,

9tfftauraitti3, gaffti. tpcnriontn, an tBnbnbtfffn, in gtffgiwintni immer

wicber „Sic dtefcHftCiaft"' gu »ttlanucit obet gn tBMifelilrii. "WUi

WHf üür unperlangt cingefonbte Wanuffrijite übernimmt bie 9iebaItion

feine C9etuflbt. nüitfenbuRg erfolgt nur, »enn tporto bcilirgt. Spreibftunben

nut StORtag unb Sonnerätag, 9Ioibm. 4 bU 6 Uhr. SBerlin, grobenfir. 16. III.

©rrcmtioortltchcT Selter: Dr. Subwlg 3acehoie<!t In ©rrltn W. SO, ^robenftr. 10.

©rrlag unb 2>rucf ber M0rfeQf<haft”; 9. ^terfonl ©erlag (9). Slncfe) tn SrebUn.
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Der Sozialismus In Grossbritannien.

l?on 2t. ^amon.

Fabian Society ift ebenforoenig roie bie S. D. F. tm ^arro=

ment oertreten. 3lber mehrere ihrer ÜJUtglieber ft&en in ben

Bertretungen ber ©roffchaften, in ben ©^ulbeputationen unb

ärmenoerbänben. SSon beii 93ertretern ber ©roffchaft Sonbon nennen mit

Sibnei) 2ßebb, Goofa, Sleabinnn. 2)ie ffiefellfcbaff ber gabier bot ein

bauptfäd)U(b ber Grjicbung bienenbea ÜBerl gefeboffen. @ie bot in Sonbon

eine Stnftalt für tojiole unb poHtifebe SSiffenfeboften erricbtel. Seiter ift

©ibnep ©ebb, ber befannte SSotfaroirtfeboftatebrer unb ®iftorifer be8

englifcben Soiiatiamua unb £rabe=Unioniamua.

Jic Fabian Society bemüht Rcb bie foäiaiiftifcben 3been ber treffe,

bem Parlament, ben geroöblten jtoDegien ju inftuieren. 2^ie liberale unb

bie rabifaie ißartei fmbt fte atlmäbtii^ in ihren 3beenfreia 5u sieben, um
fie für fHeformen ju geroinnen, ©tappen auf bem ©ege jur fojialiftifcben

©efeUftbaft. Slnbererfeita empfiebit fte bie böuerli^en unb Srbeiter*

of[o)iationen ala roirfungaooKe jtampfmittei.

Die ©itglieber ber Fabian Society jablen feine feften iBeitröge.

!£'ic ^i>be bea ^eitragea ift bem guten ©iDen ber einjetnen übertaffen.

ai« ectelll<taft XVI. — Bb. UI. — 6. 18
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3Me @c|cll)c^aft ift in Sibteilungcn ober Seftionen gcglicbcrt. Gine

(Scncialocriammlung finbet jabrlid) ftntt. Sic nennt fic^ baö Grefutio-

fomitee unb i)nt ii)rcn Sib in Sonbon. J'er ©enerdfefreför ift G. '45eofe.

3cbcS 'Dlitgtieb ()ot bna Siecht freiefter 3nitiatioe, jebc Seftion gröfjtmöglicbftc

Siutonomic. Seftionen finb in l'iocrpool, Srifiol, ©Inägom, Gbinbourg,

SCublin unb fclbft in Ganaba unb in Siiifirolicu. S^ie Fabian Society

}ni)lt noc^ nid)t 1000 iDJitglicber. 1890 lunrcu cS 710, baruntcr 148

f^rauen. $icfc ©efcllfc^aft refrutiert fid) aus bem SBürgertum, namentlich

aus I'ojcntcnfrcifen ber Unioerfitäten Drfoib unb Gambribgc. Giner ber

heroorragcnbftcn ÜUitglieber ber f^abiev ift Söernarb Sl)aiü, beffen l)uinor=

gciuürätc ifvitif berühmt ift; er ift ein geflöhter STramntifer unb ein

nid)t uubebeutenber Sojiologe. 2ßir nennen uon ben Sciteru ber ©cfcll=

fdiaft nod) ©ront 21llen, einem befanuten 3!omanfd)nftftcIIer, Sibnei)

Dlioier, S’rohurft, f5rau Sibnen 2Bcbb 3c. SBielc gabicr fuib Ülitglieber

ber I.L. P. unb ber S. D. F., fo licatci), 3ohu Gllam, 3oh'' Gbionrbs,

ber in Sioerpoot eine 3)!onotSrcoue, the Labour Cbronicle, leitet.

ißcrfd}icbenc iDlitglieber ber Fabian Society unb ber I. L. P. finb

jugleid) ülUtglicber djriftlidjd’ojialer iKichtungen, ber Labour Church,

Biotherood Church, ber ©ilbc oom heiligen DJatthäus unb ber (hrift-

lichcn=foäialiftifchcn ®efellfd)aft.

SDic Brotherooii Church ift eine ©nippe uon ilongregationnliften,

bie fidh uereinigt hoben, „um bie Sehren ber SBcrgprcbigt, buchftäblidj unb

nollfommen, bem 3nbiuibuum une ber ©cfcllfchnft gegenüber" }u bethötigen.

Sic finb in SBirflichfcit StolftoUftcn, 2tnhönger bcs djriftlichcn 2lnanhismus

Solftois. Giner ihrer ^''croorragcnbften, 3oh'i ftenmorthi), mirb übrigens

oon allen Sojialiflcn jenfeits bes ilanals als foäialiftifcher 3lnard;ift h®th

gcfchäht. 2llS Scitcr einer ticinen Ülionatsreoue, New Order, mohnte

er ber fojialiftif(h=onard)iftif(hcn ßonferenj möhrenb ber S^agung bcS

Sonboncr ftongreffes 1890 bei (efr. 31. .§amon, Op. cit.). Sas 3^1

ber aUitglicbcr ber B. C. ift bie freie ©cnoffcnfdjaft freier 3nbioibucn.

Sic ©egner bcS 'Parlamentarismus unb insbefonbere ber ©emdt.

I'as Übel füll nicht burch ©cioatt ausgerottet merben. Sic fmb S’reunbe

ber ©cnoffcnfdjaftcn unb hoben fclbft einige gegrünbet. 3n Gropbon ift

eine 3licbcrlaffung ber S3rübcrfd;aft, bereu Semohner in ©emeinfehoft

leben. Gbenfo in Seebs. 3cbcr ift unabhöngig, liegt ber Sefchöftigung

ob, bie ihm gefällt, bie Untcrhaltungsfoftcn gehen auf gemeinfchaftliche

Jicchnuug. fUichtsbeftoroeniger Ijcrrfcht nur bie J'isjiplin, roelchcr ftd; jeber

felbft uiitcnoirft. Sie finb alfo onanhiftifche Äommuniften mit jicmlich

oagen rcligiöfcn Überzeugungen unb einer fehr beftimmten aUorallchre.

i
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2)et SoiiuUSmus in Wrojitiritannien. 263

9lm Sonntag ift eine ^eier: eine 9tebc unb lieber. 3Im Sonnabenb

geben bie SJJitglieber Äon3ert, oernnftaiten bramatifc^e

3(uffü0rungen, aUeS ju erjieberifdjcn ^^ccten unb in ber Sibfic^t bie

iDlorniität ber ÜDJenfdjen ju ijeben. S'er ®rünber ber B. C. ift ^nice

SSallace, ein ebemniiger fongregationaliftifdjer ^trebiger. ©r ift ein ton=

fequenter SBegetnrier, trinft nur Sßaffer, ift jebt ^ournalift unb febveibt

für rnbifale Sflötter; roie Renroortf)!) ift er ein fteifiiges SWitglieb ber

Äonferenjen. SDie ^tropaganba finbet bureb Sonferenjen, burd) 93rofd)üren,

bureb Strtifel in fHenuen unb Sjumolen ftatt. Sie Labour Church ift

Don einem unitarifdjen ©eiftlicben, 3obn Sreo, gegriinbet roorben. 3br

finitus, ibre Dffijien fmb feijr einfach: SJieber unb '^rebigten. Sie flirebe

beftbt ein Spesialliebcrbucb, baS im Sinne ihrer ©runbfäbe Dcrfaßt ift.

Siefe ftnb: 1) Sie SSefeitigung bes unoerantmortlidjen 'fJrinatmonopotö

am @nmb= unb am Äapitaleigentum, bie ftufemneife Jiefonftniftion beS

ßebenS ber Station nad) ben ©nmbfäben ber 9lccbtlid)teit, 2) bie ©nt=

miefetung beä ©barafterä beS einjelnen 5Dtenfd)en, um ibn für biefes grobe

2Serf ©ottes empfänglicb }u mad;cn. Sic L. Ch. ftü&t fidj aifo auf eine

öfonomifebe S3ari8, aber um iljr öfonomifebeS 3bcat üeriüirflid;en 5U fönnen,

min fic bie Söloral ber 3nbioibuen uerbeffem. Sesroegen b«t fic Sonn=

tagfifd)uten erridjtet, btfti f'c Äurfe über SRoral, ©efebiebte, potitifebe

Clonomie ab. Sie ©nippen uerfammeln fid) unb fingen Sieber, aber

anftaft ficb tbeologifdjc Sieben anjubören, bören fie 3luöfübrungen über

öfonomifebe f^rogen unb bisfuticren barüber. Sie ^itopagonba finbet ftatt

burd) ben Labour Prophet, eine fleinc ÜJlonatsrcuue, burdj Ronferenjen,

S8rofd)üren unb 'Flugblätter. Gö giebt ctroa 40 L. Ch. in ganj ©roß*

britannien, befonberö in Sonbon, SDtanebefter, Salforb 2c. 3luf bem

Sonboner Sojialiften=Äongre6 roaren fte burd; 4 Setegiertc oertreten.

Siacb ihren ©runbfäßen unb ihrer ißropaganba ift bie L. Ch. SInböngerin

einer 2lrt ebriftiieben anarebiftif^en RommunismuS.

Sas Gbriftentum ber Labour Church unb ber Brotherood Church

ift ein ganj cigenartigefl. 3br Seismus b“t einen ftarf pbitofopbifcben

Cbarattcr, 3efuS ift für fte fein ©ott. Sie meiften geben aufl biffentierenben

Äreifen beS iJJroteftantismua bemor. Slnberö ift eS mit ben 2üitgUebem

ber ©übe beß heiligen SOlattbäufl unb ber dbriftli^en foäialiftifcben ©e=

feUf^aft.

Sic ©übe bea heiligen SWattbäue ift eine ©nippe uon ißrieftem

unb üorgefdirittenen Saien ber cnglifibcn $ocbtinbc. Siefe erftrebt eine

ftarfe Hierarchie, roiH faframentalen, pomphaften Jfultua, furj fic nähert

ficb febr ber römifcbdatboiifcbcn Äirdie. 3br erftcr Seitcr, ber Ghrmürbige

18*
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©tcroart §eablam Jagte: „loir fmb Sojialiftcn, roeil u)ir Saframenlaliftert

finb." $q8 ^^rogrnmm ber @ilbc ift in feinem Äem religiös, beim cs

min bie pnfige Übung bes beiügen Stbenbmabls, bie ScobQd)tung ber

8e^re ber cnglifcf)cn Äird)e. Gs nerlangt aber oueb bos Stubium ber

fojiatcn unb politifdjen fragen im 8id)te ber SDlenf^merbung 3cfu Gbrifti.

„Xas 8eben beS SDienfdien ift non @ott", ba ber 2o^n ©ottes 93lenf(^

gemorben ift; besl)a(b mu^ man „bie ©leic^b^ü oßer" erftreben. :2iefcs

Programm ift ein eigenartiges ©emif(b non Sojiolismus, SaframentaliSä

mus unb ifJrieftertum. 2er Gbrro. ^eatlam Sasialismus ber

®ilbc in ben folgenben SIBorten jufammengefafit: fic ift bie 3UHierte aller

Sojialiften, roelcfie bie Groberung ber Stantsmadit im 3ntereffe einer

aSerbefferung ber Sage bes SöolfcS roollcn. 8ie unterftüßt bemgemäfe bie

Jieformberoegung ber “"b »erlangt au&erbem bie Single Taxe,

bie einjige Steuer, roelcbe bie aSobenreformer, uon benen mir gleich fprcchcn

merben, roollcn.

^cablam, bas ^wupt biefer Silbe, ift ein glül)enbcr Spoftel ber

Freiheit; ein ^cinb ber Scfieinbciligfcit, bot er fub fogar bcs SCtbciften

Srablaugb angenommen. Gr miH bie ^reibeit aller, unb bemgemäß fommt,

roie er felbft fagt, bas 3bcal ber ^riftlicben Sojioliften näher bem

anarcbiftif^cn ÄommunismuS beS SIBilliam fülorris als bem autoritären

ÄolleftiDismuS bes ®cUami), beS 93crfaffcrS ber bcrübmtcn SBerfe: Lookiug

Backward unb Equality. 2ie ©ilbe giebt eine üDlonatSiounial b«row9/

the Church Reformer. 30« ÜKitglicber boltcn jablrci^e Ronferenjen

ab, publijicren SSrofebüren unb gtugblättcr. 2ic ©ilbe roirb uon einem

9lat oon 15 ÜKitgliebcrn unb oon ben ^tränbenten ber totalen Seftionen

geleitet, ©egenmörtig ift ber Gbrm. ^)coblam iBräfibent, ber ftets ein

ifjricftcr fein mufe. Sebabmeifter barf nur ein 8aie fein, jur 3f<t ift es

iBcrinber. 2er 9iat beftebt aus 12 gcmnblten iDlitgliebcrn, oon benen 6

ftets i|]ricftcr fmb. 2lm 21. September febeS 3a0«ä, am Sage bcS b^'t-

aWattbäuS, finbet eine ©cneralocrfammlung ftatt, ber fog. fHnt. 1899

batte bie ©ilbe 800 2)!itglicbcr. ilBcr fDlitglieb merben miH, mufe ber

englifeben Sird;c ober einer Äird;c bcrfclben ©laubcnSgemcinfcbaft angeboren.

®ie ©ilbe bot totale Seftionen, beren miebtigfte in Bonbon, Sriftol unb

Drforb fmb, totale Äomitecs unb Rorrefponbenten. Ginige ÜJUtglicber ber

©ilbe ftben in ©raffebaftsröten unb in Scbulbcputationcn.

2ie cbriftlicb'fojialiftifdje ©efcBfcbaft ift ebenfalls aus ber Jpoebfirebe

GnglanbS beroorgegongen. 30)^ 'ffräfibcnt ift ber SSifebof oon Ssutbom,

ber febr Gbrm. Dr., fBcftcott. Sie Ijot etroa 1200—1.300 3lnbönger.

43 ifJrojent finb iffriefter, 25 Saien unb 32 grauen. 2er Gentralftb ift
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0rforb, einer 9lrt SUofter, Pusey Houae, roo bie Sinbängcr in ©entein--

febnft leben, aber of)ne ficb oon ber ainficnmelt jn ifolieren. SUon ^e^

beutung ift bie Seflion Bonbon. Seftionen finb ferner in Sriftoi, i'eiccfter,

aSrigbton, iHoebefter k. J)ie ^fjropnganbn inirb burdj flonferenjen, fojiai=

politifdje 'JJeben, 3ournaic unb 'Jieuuen betrieben. Goodwill ift eines

ihrer populären Sälatter. Gs bat meljr als 20000 Stbonnenten unb 8cfcr.

3br 2)litg(ieb, Scott .ttoDanb, Stiftsberr non St. 'flau! in Sonbon, leitet

eine fleinc tDlonatsremte, the Comnon Wealth. 3n Crforb giebt bie

Süereinigung bie uierteliabrlid) crfd)einenbc Economic Review bei'“u5.

0ie djrift(icb=fo5iaiiftifcbc ©efellfdjaft oeranftaltct Gngueten über 9lrbeiter=

unb .'panbeisfragen unb fragen ber 3nbuftrie, furj über uolfsroirtfdjaftlidK

unterböit Siejiebungen jur Fabian Society unb the

Clarion. 3ft biefe hierein igung roirtlid) fojinliftifcb? Uns febeint, bag

fie nur fojialiftifcbe Jenbenjen b«!/ fosioliftifd) aber in SBirflicbfeit nid)t

ift. 3nbcffen, eS ift richtig, bafe einige iDlitglieber bie 9SergcfeHfcbaftung

ber iflrobuttionsmittel looQen.

0ic ainbönger ber Sehre ^nn) ©eorges uon ber 'Jlerftaatlicbung

bcs ©runb unb iBobens, ber einzigen Steuer hoben auch mehr fojialiftifdic

2:cnbenäen als ba& fie Sojialiften fmb. Siefc iflarteigänger teilen fidb in

2 ©ruppen: the Land Reatoration League unb the Land Nationali-

tation League.

0er ©runb unb 93oben ©robbritanniens, 77 9)liDionen 5lder, ift

im Gigentum uon 321 000 ißerfonen. 3™ci S'H'ftel, etnia 30 SDlillioncn

3lcfer gehören 2184 iflerfonen, non beneu 600 allein — bie SDlitglieber

beS OberbaufeS — bie imifte, etron 15 aJlillionen 9Ider, ju Gigentum

haben. 0er fünfte 0eil beS 33obens ber britifeben 3oRlo gehört alfo

COO ÜUenfeben. 3nt oereinigten Rönigrei^ Ijcnfcbt ber ©robgrunbbertfe

mit febr reichen 3^äcbtem, luabrbaftcn flapitaliften auf ber einen Seite

unb SSobenarbeitern, oeritablcn mittelalterlidjen Seibeigenen auf ber anberen

Seite oor. a3oben unb Sanbböufer gehören ben 2anblorbs. 3« Gnglanb

unb Schottlanb treibt ber Sanblorb feine ebenfo oom fiofe, loie

in 3Uanb, bem flaffifchcn Sanbe ber ^^öchtcroertreibung. 0ie bebauemS=

iDcrtcn Sanbarbeiter hoben nerfucht SScreinigungen ju f^iaffen. Sie finb

oon Gigentümern im Süunbe mit ber Stegierung ocrniditet loorben. ®egen=

roärtig ocrfuchen bie 3Irbeiter roiebenim Roalitioneu ju bilben. 9lber es

wirb ihnen nodi fchioierigcr fie ju fdiaffen unb ju erholten, loeil fic no^

roeniger oorroärtsgefommen unb nod) ärmer fmb. 0ie Söobenoerftaatlichcr

nehmen ftch ihrer an unb fuchen fie aufjutlären. Sie holten fchr jaht

reiche aSerfammlungen auf bem Sanbe ab.
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JDic aJUtglicber bcr 8tga für bie ffiicbcrbcrfteHung bcö früheren 3u=

ftanbes bcö (Snmbcs unb S^obenö haben einen roten, bie Sobenncrftaatlidicr

haben jnjci geibe SSagen. S'ie 2'onmcen auf bem 8anbe bauern 2 bis 3

ÜJionate. Ten 3Igitntorcn bereiten bie großen ^Pächter, bie Vertreter bcr

Sanblorbs oft grofec Schroicrigfcitcn. 3ua)ciicn imirben fogar einige gericht=

lid) uerfoigt. 2luf einer einjigen Tournee bcr Sigiften bcs roten Slancns

fanben faft 600 iterfammlungcn ftatt. $ic Sobenoerftaatlichcr ocranftaltcn

ßngucten über bas ©utsherrentum, neröffcntlichen örofehüren, criaffen 3Jlani-

fefte, bie fic in taufenben uon Crcmplarcn auf ihren Stoumecn uerbreiten.

Sie oerfudhen länbliche 3trbeitcrücreinigungen ju fchaffen unb agitieren mit

alten ütJittcln. SBic bie ^abier haben fie gragen für bie Jlanbibaten.

®ie SBöhler legen fie ben Stanbibaten oor unb taffen fie uon biefen unter=

fdhreiben. Sie haben tpoftfarten bruefen (affen, roelche bie Slbgeorbnctcn

an ihre SSerfpredhungen als 5tanbibaten erinnern. Diefe harten roerben

an bie SBöhler uerteitt nnb uon biefen Derfd}icft.

2Üe rabifaten 3ournaIe ftehen ben iparteigöngem ^nn> ©corges

offen, ©incr bcr ihrigen, Stnberfon, uerBffentti^t unter bem fßfeubonpm

GpnifuS fatirifchc 3trtifcl, loetchc bie fßropoganba mirfungsnoU unterftü^en.

$ie ©efettfehoft hat ein 35lonat6joumal, Land and Labour. $ic 8iga

hat fein Drgan, aber bie 8iga jur ©iebcrherftcBung bcs früheren 3uftanbeS

beS fchottifchcn Söobcns, bie Stlliierte ber englifchcn 2iga, giebt ein 3KonatS=

Organ in ©lasgoiu heraus, tlie Single Taxe.

T)ie 8iga loill ben Sigentümem nicht ben S3oben entjiehen. Sie

mill $cnrp ©corges Spftem in 3lnroenbung bringen. Gs befteht barin:

ben SBoben mit einer bem Ginfommen entfprechenben Steuer ju belegen,

bei beffen 23eredhnung bie notmenbigen Unterhaltungsausgaben für ben

Gigentümer unb feiner gamilic aufeer 93etracht bleiben. 3)iefe Steuer

mürbe alte anbem erfegen, üe mürbe bie einjige fein.

J)ic ©efellfchaft mill, bafe ber Staat Gigentümer beS ®obenS merbe.

Sie entfeftt bie Sanblorbs, aber fie entf^öbigt fte.

35iefe beiben ©ruppen: bie 8iga für bie SBicberhcrftcIIung beS

früheren 3“ftanbe6 beS engtifchen unb f^ottifchen SöobenS unb bie ©e^

fcUfchaft für bie SJerftaatlichung bcS Sobens haben in ihren Seihen jaht=

ret^e fDlitglicbcr, bie Stnhänger bcS chriftlichen Sojiatismus finb; einige

finb gteichjeitig gabter unb SHtglieber ber I. L. P. ober S. D. F. Sibnep

fIBcbb, Jom SDlann, ÜJloaifon Jauibfon, bcr Ghrm. ^cebtam finb SDtit=

gltebcr bcr 2iga, beren ©eneratfefretör SScrinber ift. ^rbert SurromS

ift fWitglicb bcr ©efellfchaft. Gins bcr hrn>orragcnbften fUHtgliebcr ber

©efcDfchaft ift Sltfreb Süffel SBallace, ber ausgcjcichncte Saturforfcher.
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©r ift lüie einige feiner ^reunbe erfläder ©oäialift. Sie fDUtglieber ber

2iga unb ber ©efellfc^aft I)alten iöljriirf) jufammen einen Rongrefi ab.

Sic 93obcnDcrftaatlid)cr finb Oegner beö fabifd)cn 0ojialiämns. Sic fjaben

an betn internationalen Sojinliftcnfongrcg in 2onbon nit^t tcilgenommen,

benn in SBirflid^feit ftnb biefe ©nippen nid)t fojialiftifc^, roenigftenfi ni^t

mc^r ala bic 5>eilaarmcc, beren fojiale Sl)aten nic^t ju untcrfc^ä^cn fmb.

Senn biefe ^at baju beigetragen, ba8 ©lenb jii oerminbern, ben cinjclnen

ÜRenf(^en ju ^eben unb i^nen baä Seroufetfein ifirer aJJenfcfienroürbc }u

geben. Sie tjat in geroiffer ^linfu^t gldnjenbe Mefultate ci^ielt, ebenfo

niie bie anberen britif^en ju biefem 3™«^^ gefi^affenen 3nftitute. Unter

biefen emiölinen mir Toynbee Hall unb Ruskin Oxford Hall. Sie

erfte ift eine 51ieberlaffung in füS^itc^apel, roo junge 2eutc, fe^r oft

fBürbentröger ber Unioerfitäten Dyforb unb Sambribge fid) ouf^alten unb

i^re 3sit 3lrbeitem roibmen. Sie galten Äonferenjen, intime 3u-

fammenfünfte, in bie bie 3lrbeitcr ala greunbe tommen, um mit i^nen

JU plaubem. Sie ^aben bort angefe^ene Sd)ulen eingerichtet, rocl^e bie

fojialiftifthen unb Srabedlnioniftifcfien 2lgitatoren gern befuchen. Toynbee

Hall ift eine ber eigenartigften ©inrichtungen ©rofebritanniena. Sie hot

in Gnglanb nod) eine ober jroei ähnliche fUachbilbungen gefunben.

Ruakin Oxford Hall ift eben bur^ bie freigebigen Stiftungen

jroeier junger 3lmcrifaner gegrünbet roorben. Sie ift eine SBilbungaanftalt

für bie 9lrbeiter, melche ihre Stubien ergänjen unb höhe« Unterrichtafurfe

befuchen rootlen. Ser Iflreia ber Surfe mie ber HJcnfion ift fehr gering.

Sie Sojialiften h“öen biefe SKrbeiterhochfchule enthupaftifch aufgenommen.

3lu6er ben fojialiftifchen ©nippen, non benen mir gefprochen, giebt

eä unabhängige Sojialiften, bie ju feiner Sßereinigung gehören. 3n Djforb

hat ^orf fjJoroell, Sehrer ber neueren ©ef^i^te, einen Ißerein non fojia=

liftifihen Stubenten unb Ißrofefforcn gegrünbet. 3n Gbinbourg ift ein

heniorragenber ©elehrter, ber SBotanifer ©ebbea, ein freier Äommunift,

ohne fi^ Sojialift ju nennen. ®r hot oerf^iebene 3nftitute gefchoffen,

um ben ©eift ber Solibarität ju fräftigen unb bie SDlaffen ju h«öen.

3n ©laagoro fiob einige Uniuerfitätaprofefforen Sc^ialiften. 3« Oft=

©riufteab bei Sonbon befteht eine fDläbdhenfchule, bie, ohne fich anarchiftifch

JU nennen, eine mahrhaft anarchiftif^e Unterrichtamethobe befolgt (cfr.

3lgn48 ^nnj, eine ibeale Schule, Humanit4 nouvelle 1897). Unter

ber ©eiftlichfeit ber f^ottif^en ftirche giebt eä Sojialiften mie ber Ghrro.

3ohn ©laffc auB Gbinbourg, ber fxch einen fommuniftifdhen Slnarchiften

nennt unb jumeilen an greebam mitarbeitet. Ser 3®hitofoph Gbroarb

(Sarpenter, oon bem mir gefprochen, gehört ebenforoenig ju einer fßartei

«
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loic bcr 9(böofat 9)!ornl’ou J'aöibfoI)ii, bcr 'i>o(föioirt 3. 91. .^lobfou unb

no^ anbcrc Sojialiftcn.

9luf ben biitifcbcn 3ufcln luirfcn an)cfjeinenb qüc Umftänbe 5U=

fammen, bic ülaifcn für ben Soäinlismitö cmpfönglidb 311 inocbcii: foroo()l

bie ijcbcnfibcbürfnific lüic ber eigenartige (Sbarotter bcr 93etDol)ncr. 2'ie

befonbere pfi)4)ifcl)e 'itcraniagung giebt ben £o3ialifteu jenfeita bca flannla

einen fo eigenartigen ßfjaraftcr. S^cr 93cn)obncr jcnca Sanbeä ift im

itern fcincä 95?efen3 religiöä, er benft fo3ia(, er ift 3ÖI), empfinbfam,

jurocilen oon 'H!cnfd)eulicbc erfüllt, meiftenä ober überaua egoiftifd),

freibcitalicbenb, praftifd). ?rcu 8ur anglifanifcben Mir^e {jölt nur

bie 99linorität bcr 23ciDol)ner Gnglanba unb 9BaIc8. 3^ie grofec 'Dlajfe

ber Gnglänber, SSaUifer unb £d)otten fmb Slonfonformiftcn ober geboren

ju ben biffenticrenben ^Eird)cn. iSic 3ren fuib in ihrer grofjcn iDicbrljcit

3tatbolifcn. 2*ie biilcntierenben ftird)cn flcbcn auf uotttommen bemo»

fratifebem Stoben. 3brc Untcrbaltungafoftcn befreiten fie Icbiglid) aua

ben 9leitrogcu ihrer 9lnbänger. Siefe jablrcicben Seften geftatten uolI=

fommeufte ölaubenafreibeit unb haben baburd) ben SUenfebeu baa rcligiöfe

Gmpfinben erhalten, baa ihnen mit ihrem bogmatifchen 9lutoritari8muB

bic fatholi)d)c flird)c nach «nb nach eutriffen hat- ber Xketone

jenfeita bea fianala ift rcligioa. Gr ift fein 9lnhänger bca ffliaterialiamua.

SDie meiften ^rcibenter befennen fich jaot 9Ignoftictamua, b. h- fie erflären,

über bie Griftcn3 ober 9iidtteriftcn3 cinea ©ottca nid)ta ju luigcn. 3n
28irflid)fcit finb fie 9Ithciftcn, aber bie meiften roagen cä nidjt cin3ugeftehcn.

®cnnoch Rnb oicle fojialiftifthc Sähver gläubig.

I?ie nonfonformiftifchen ilirchen föuncn fid; nur I^anf bcr frciroiQigcn

5?citrögc ihrer ©clrcucu erhalten; baa ift bcr ©riinb für bie namhafte

Gntioicfelung bca ©eiftca ber 0olibarität unb bcr 9lffo3iation. 3ci>e itirche

ift ein Drgan biefer Gntioicfelung bca Rialen ©eiftca geioorbcn. Ämim
ein anbcrca i'anb ift oon fold;em ©cift erfüllt. Ü)}on oercinigt fid) ju

allen möglichen 5''in Spiel, 3ur 9lrbcit, 3ur 95ropaganbn; ben

6d)ioad)cn 5U helfen» ben £tarfen äßiberftanb 8U leiften, bie Sdtnia^cn

JU unterbriiefen!, iöerbefferungen burd)jufchcn, ju oerhinbern, SBiffen unb

9JJoraI JU oerbreiten. 5?anf biefem ©cift ber 9lffojiation finb 9DJäjiigfcit8=

unb Untcrftühungaocrcinc ebenfo großartig in 53lütc loie 5lluba, in benen

man fich trifft, um 511 plaubcrn, fid) über bicä unb baa ju unterhalten.

9(Ue biefe ©cfcUfd)aftcn bleiben oon ftaatlichcr ober fommunoler 3ntcrä

oeulion unbehelligt. Saa ift bic freie 9l)7ojiation non freien 3nbioibucn

JU gemeinfamen, guten unb gcred)tcn SBerfeu. Diefcm ©cift bcr 9lffojiatiou

oerbanft bcr ^rabeäUnioniamua feine gcioaltige Gntioicfelung, ber einen
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Äampf, in luclc^cm c8 fein Gnbe nnb feinen JBoffenftiDftanb giebt, gegen

bic englifcf)en Äopitoliften begonnen f)flt- ^i'fc hoben fich äm» ®iber=

ftonbe äufammengethan nnb fic arbeiten ben Sfnfprüchen ber iTrttbe=

Unioniften mit oller Äroft entgegen. 3n biefem Kampf muh man eine

ber Urfod)cn bes SS5acf)SlumS bes ipaupertämufl einerfeitä nnb bes go}ia=

lismus anbererfeitä fehen.

3luf bem 3lormarfcbe beS Sojialismus fonftatiert man eine ftaunenä»

roerte 3lu«bauer. ©r oolljieht fid) faft nötlig leibenf(^aft9lo6, langfam

unb ficher. 3ft ber Gnglönber unb ber Schotte einmal überjeugt, bah

er auf bem richtigen 5ßege ift, bann geht er meiter, nieldje ^inbeniiffe

fich ihm auch ben ®eg [teilen, ©r eilt nicht, fonbern geht beböchtig

nnb ruhig. 9Ud)t6 jieht ihn non feinem 3ide ob, baS er erreidjen raill

unb bas er erreid)t.

Slls ber Sojialismiis in ben 3ohren 1883— 1889 bie ällaffen aufs

jurühren begann, mollte bie Sonboner '4?olijei bie fojialiftifchen Ulerfamm--

lungen unter freiem ^>immel oerbieten. 3)ie Sojialiften liehen fich nicht

abfehreefen. Sie leifteten ber 'l.lolijei feinen SBiberftanb unb befchrönfteu

fid; barauf, pd) micberum in berfelben Strohe }u uerfammeln nnb 2ln»

fprochen }u hollen. ®lan hinbert fic baran unb fie liehen ftd) hinbem.

Slnbere treten an ihre Stelle, au^ fte ohne ©rfolg. JaS SBolf erführt,

bah man bie Freiheit ber IRebc einfehrönfen roolle, am nöchften Sonntag

proteftiert eine nod) uiel gröbere 3ohl- 5lo^ roerben bie Dieben nicht

gebulbet. 2Im britten Sonntag roaren etroo I0000 3uhörer an Drt unb

Stehe unb unterftühten burd) ihre ©egenroart bas Dlecht ber 3Serfammlungs=

freiheit auf ber Strohe. ®ie ißolijei löht fie fpredjen, unb feitbem fpredien

in Sonbon bie Sojialiften unbehelligt auf offener Strafte. SOlan glaube

fa nicht, bah alle .t:>örer Sojialiften roaren. KeineSroegs, he proteftierten

nur gegen bie Herlchung bes 9Jerfammlungsrechts unb roaren ber 9Hei=

nung, boh man bie Freiheit aller oernichten roürbe, roenn man he

einer Sefte oerfagte. 2)iefe Agitation roar bas SBerf ber fojialiftifdien

Siga. tü'iefer pofhoe Kampf hot $onf ber Solibaritüt unb ber 3luS=

bauet jum Siege geführt unb ift 1894 in ©binburg für bie 9lnard)iften,

in IDlanchefter 1895 unb 1896 für bie I. L. P. oon neuem ausgefümpft

roorben.

®er öretone fenfeits bes Kanols ift emphnbfam unb hot ein roenig

geflürtcS humanitäres ©mphnben. So lieft er mehr Solftoi als äHarf.

©r ift fein fjreunb ber ©eroolt; benn fie roar ihm nie nüglich, ba bie

herrfd)enben Klaffen niemols jauberten, bie brutalften Dleprefhomahregeln

in Slnroenbung ju bringen.
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3)cr aiigclfttt^ififc^e 3nbioibualiömuS ift burd^ baö ftarfc (Scfü^l für

Slfiojinlion gemi[bert, berart, bafe unfercS Grad^lcnö bic ©ngldnber. Schölten

unb 3ren bem Sojidistnus am näcf)ftcn flehen. 38ir finb ganj ber Ü)lci=

nung SBicfljam ©teebfl, ber febrieb: „mabrfcbcinlicf) b«* feine 9lation

ber 2BeIt eine ftärferc SIntagc jum gojialtsmiis ais Gnglanb".

9Im britif^cn SojiaUSmiiS ift bemerfenßmert, ba§ man mehr Scfiottcn,

SBallifer unb 3rcn in feinen SHcif)en ftebt als ©nglönber, nomentfiib in

53ürgerfreifen, im SDMttcIftanb. Jer Gnglänber ift oft praftifd)en Sinnes,

ber if)n 3bealen nic^t no^träumen lobt. ®er Spotte, ber füßaDifer

beftfet einen 3bcali8mu6, ber burd) anerjogenen tiraltifcben Sinn gemilbert

ift. 2!er Sojinlismits ift ein 3beaf, beim feine 33crroirflicbung liegt in

weiter 3eme unb mu§ in weiter 3ernc Hegen. So crflnrt ficf) bas

baff bie feltifcbcn SSöifcr (SrobbrilannienS bem Sojialismus ein bebeutungs»

DoHeres flontingent ftellen als bie fädtHfcben 33ölfer.

Sie uerfdiicbenen britifeben fo5ia(iftifcben ifJarteien bamionieren in

ben (Srunbfragen. Sie geben miSeinanber in ben 3^9«« ber Saftif.

3nbeffcn arbeiten f« Heb/ mie wir gefeben, einanber in bie ^önbe. So

auSgefprotbene (Segenfnbe wie in ^rantreid) giebt es hier niebt. 3n ber

foiialiftifcbcn 9lrmee hüben bie ^abier bie öuberfte SRe^te, bie ananbiftiftben

Rommuniften bie äuberfte Sinfe.

3n bem nereinigten Rönigreiib non ®ro6britannien unb 3rlonb

madbt ber SojiaHsmus in allen Rlaffen ^ortfebritte. Gin Seobadbter

wirb es oiclleicbt nicht bewerten, inbeffen, bie Sbatfacbe ift unbeftreitbar.

Sie ift unleugbar für bie Srbeiterwelt, für bie SDlittefflaffe, befonbers für

bie 3ntelleftuetlen: Rünftter, Sdiriftfteller, ©elebrte. 3ln ben Uniuerfitöten

wäcbft bie 3“bf fojialiftifdjen 9*rofefforen, unb fie fönnen, ba ®ro6*

britannien ein freies Sanb ift, Hdl SojiatismuB betennen, ohne oon

ber Stegierung ober ben Rapitaliften etwas befürchten ju müffen. Sie

3abl ber fosialiftifcben Glementartebrer wöcbft, bas ift febr günftig für

bie älusbebnung beS So)ialiSmuS, benn ber Ginffug beS Sebrers auf bie

Rinbcr ift nicht gering.

Ser Sojialismus febreitet langfam, aber ftetig, unaufbaltfam, ohne

JHücfgang, uor, wie eS ftdi beim britifeben Gbarafter oon felbft oerftebt.

Senft man an bie 3lrbeiterbewegung unb bie poHtifebe 93ewegung, fiebt

man bie @enoffenfcbaftler als ein rationelles SlUttel jur IBerwirfticbung

bes Rodeltioismus, fo macht ber St^ialismus fo enorme 3°>dfcbritte

jenfeits bes RanalS, ba& uor jwel 3<ibren ein englifcber fonferoatioer

üJlinifter eS mit 93erbru6 fonftatierie. Ser britifdie Sojialismus gebt
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longfam jum anard^iftif^cn Ronununismus ü8cr. „6r oerlangt, nac8

einem SBorte ©ranl SlUcnö, bte freie Slifojiation freier 3)lcnfc8en, bomit

fie jebeö Sltlentat auf bie ^rei^eit unb ®(cid;^eit jurüefmeifen fönnen.

Keine SHegiening, fonbern eine freitoillige 2lffo}iQtion aller STrbeifer."

ÄuS bom SHanuffript überfe(;t ooii Sofff Co^n (©ttlin).

flnton Beer*Slalbrunn.

Don Cubroig Seijiebermair.

(lUandjtn.)

t er SBeg jur Kunft fü^rl nic^t feiten burcl) rau^e, un^eilbrofienbe

25onienpfabe. Unb roer auf biefen mit mutootler Sluabauer n)eiter=

frfireitet fa fogar bie entlegenften unb einfamften SBege aufjufuc^en luagt,

ber roirb uon ber 3UIgemeinf)eit als roeltfrember 3Banberer überfe^en unb

unbea^tet gelaffen. 2)lan ^at ba fdjeinbar loeit SBidjtigereä }u t^un, als

fic^ na^ einem ftillen Träumer umjufeben. X’iejenigen aber, bie bem

SBanberSmann auf feinem Scbensroanbcl begegnet roaren, bie ftürmten in

bie roeite SBelt hinaus, nerfünbeten fein ^o^cs Sebensjiel unb priefen i^n

als fDleffias. ISöHige ^eilna^mslortgfeit fte^t aifo einer überfc^ioengli^en

Segeifterung fdiroff gegenüber. 3n unferer jeitgenöffifc^en fUhififentroicflung

bietet hierfür ber SWünc^ener Komponift fttnton Seer*SBaIbrunn ein

treffenbes Seifpiel.

IBeer mürbe 1864 als Solin eines S3olfSfd)uIle^rerS in ber baprifc^en

Oberpfalj geboren. Danf feiner fd^on frü^jeitig fiemortretenben geiftigen

gö^igfeiten burfte er bem Sebrerberufe juroenben unb ging als ©rfter

aus ber ifJrüfung unter allen ÜJlitberoerbem fienjor, um grobe Hoffnungen

auf feine pöbagogifebe 2^ücbtigleit roa^jurufen. Ülber jegt mar ibm ein

innerer 3)rang immer mehr jum öeroubtfein gefommen, ber ftbon in ben

Änabenjabren fteb «ge gemadjit unb in ibm geroüblt botte: bie Siebe jur

fDlufif. 3ubem bstte ber junge Sebrer in &icbftätt in bem S^omfapelb

meifter SBilb. SBibmonn eine l^erfönlidbfeit gefunben, bie bie ibealen ipiöne

r
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?kerö }u lüflrbigcn ücrftanb. S^ecr na^m nun feine Gntinffung nus betn

üeljierueibonbe unb roibmete fid) angeftrengten Stubien nn ber ÜKünebener

9lfabemie ber Jonfunft. Gin paar 3lnbre rcaren nerffoffen unb SJeer

fomponierie ffeiBig „brmif loö". ?hin träumte er ben S^rmim bes 3bealiften,

ber jebod) halb in 'JUctjtä 5errann. ®as SBeer fomponiert ()atte, mar

and) gar nicht baju angethan, bie Seute nnjuloden, man oerftanb eben

ben einfüin fingenbcn SSanberSmann nid)t. IJod) biefen traurigen 2lUnter=

tagen folgte eine golbfonnige, teiber nur ju furj bauenibe grühlingsjeit.

Gjrnf ^ricbrich uon Sd)ndf nal)m fuh beo jungen JJünftterS an, ber jcboch

nur mci)r bie lebten üebenstage feines cblen ©önners miterieben foOte.

£urd) bas f)od}I)erjige Gingel)cn bcs Grafen auf bie tünftlerifdje

biüibualität 9kers mar aber and) eine Steihe oon gad^Ieuten auf ben

jungen JonfeBer oufmerffam geroorben. UJfnn befgh feine Stüde, unb

bo [oberte in mandjetn jene 'Jlammc ber ?kgeifterung auf, bie meiflenteilS

über bie ©renjen bes „3JJafj()altens" hinau8gel)t unb bemjenigen, bem es

gilt, oft me()r 3d;nben als 'JiuBen cinbringt. Sie einen batten non 'JkerS

Sdjaffen gar feine 'Dlotij genommen, bie anberen maren ins Grtrem

oerfallen.

3Inton 5ker- SBalbnmn ift auch eine ganj eigengenrtete 'fterfönlicbfeit.

Seer erbiidt feineSmegs, mie man glauben foUte, in 3Ud;arb SSagner unb

feinen fKeformen fein SSorbilb, fonbern befennt in ftiller Sdjeu töeetbooen*)

als feinen fDJentor. Sßon Söcetbooen aus ftieg Seer auf eigenem SBege

jenen fteilen S3erg bii^on/ iif'n i>cr Sempel ber mabren Äunft feine

3innen erftrablcn läßt. Unter foldjen Gntroidlungsbebingungen (onute

fid) 5ker oud) ju einer meit felbftftänbigeren Jiibinibuolität Ijinburcbringen

als manche feiner roenngleicb er fidj ben 'fJrinjipien bes

S^apreutbers nid)t oollftanbig 511 ent5ief)en uermoebte. Sker ift feine blenbenb

leuebtenbe Sonne, fein Genie, roobt aber ein aubergcmöbnlicb ftarfeS Salent,

bas bem Genie nabefommt, ein Stern oon entfebiebener SafeinSbereebtigung.

S9efd)eiben, mandjmal fognr nntiguiert, tritt iUeers .kunft auf, um bem,

ber ficb ihr bi"9<t&*/ fiat» föftlicben Sdjaß ju offenbaren.

Ser 3)Jündiener komponift mar bis jeßt auf faft allen ÄompofitionS»

gebieten tl)ötig. 9tuS feinen Siebern**) fpridbt ein für baS Süftere

fdjroärmenber 3i>9< bie mufifalifdjc Slusbnidsmeifc erinnert lebhaft an

Schumann. Gine roertooHc 53ereicberung ber mobernen Sieberlitteratur

*) 91u(b SBilEi. tlKmife uertritt biefc anfiept.

’'*) 3Ran oetßlcicbt über biefclben, bic in ben aerlagSbanblungcn: ißrtitfopf

& S>ärlel (Seipjig) unb aifr. Si^mib 'Jiatbf. (9Wün(f|en) trfd)ieneii, meinen auffaS

„SRoberne beutfd)e (Mefangslpriter" in 91t. 190 ber „Seit" (SJien).
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bilben (op. 13*), ferner „'Mein mit ber 9Jatur" (op. 12“) unb

boS „Sieb ber ^Trauer" (op. 12“), bie beiben leßteren auf I'icf)tunflen

beö ©rafen Sebaef. ©inen riit)renben, auf ®ott feft bauenben £on fdilägt

im „Sieb ber Trauer" bas

3m „Sieb ber Trauer" föDt, roie au(b in anberen SBerfen 33eers,

jenes an SBeelbouen gemabnenbe Streben imd) (baraftcriftifeben, oft b^rben

Rontraften auf. ©inem ungemein jarten ^Mano roirb ein mächtiges gortc

gegenübergefteHt. 2'ics jeigt ficb in einem fiangfebön gefegten Sieb für

gemifebten ©bor (op. 1‘): „9lbenbgIocfcn" betitelt, (in Saft 16). ©s ift

mertroürbig, roie SeerS Sieber gegenüber unferer jeitgenöffifcben ®efongs=

Iprif feltfam anmuten. roirb bas uorurteilsfreic ^ineinlcben in

biefe ©ebilbe balb erfennen, bab 53eers Stnrfe nicht im Siebe liegt. Cb»

roobl Scers Segabung sur Igrifcben Seite binneigt, fo febeint bodb manches

nicht in bas ÜKilieu beS Siebes ju paffen, furj es fpriebt ein „flammer=

mufifton" oft ein geroi^tiges fSBort mit. §ür unfere ©efangsfünftler

böte bie Sprif 93eerS eine intereffante ©eigabe ju ihren iJJrogrammen,

bie, roenn fie einmal feft eingegliebert roäre, niemanb mehr nermiffen

möchte.

9?ocb ehe Seers Sieber befannt rourben, lenfte eine tragif^e Oper:

„Sühne"*) mit 9Jomen, bie Slufmerffamfeit auf ben jungen Sonfünftler.

©s ift ein eigen Cing um biefes fteine IDlufifbrama, bas in ber ©efebidbte

ber Oper eine Stolle fpielen roirb, baS aber ju ber ©attung jener 93übnen»

ffüde gehört, bie bureb bas Sefen einen rocit tieferen ©inbruef binterlaffen

als burdb eine Sluffübrung. OieS beroirft on erfter Stelle fdjon ber

bijarrc Stert, ber, nadb Römers Oramolett gearbeitet, ein Seitenftücf jur

„GanaDeria" bilbet, roie er benn auch burd; ben italienifcbcn Sßarismus

angeregt fein bürfte. ©s roebt bureb bas Sibretto ein ;&aucb jener jegt

glüeflid) uerflungenen Sd)icffalstragöbie, ber jroar bemoFratifcb roirlfam,

aber unferem jebigeu ©efübl fremb geroorben ift. 95Seit höher als ber

2'eirt ftebt bie SDhifit, in ber fteb ber SBcrfucb, ber SDlelobie ben möglicbft

grö&ten Spielraum ju laffen, oorteilbaft funbgiebt. Oer muritalifcbe

Slufbau ift mit Schorfe unb bramatifeber Äraft gefofet, bie Oiftion eine

eble unb oornebm gefegte. 3llS ein ©ebilbe oon nabeju tlaffifcber Schön»

beit barf eine melobifcbe ipbrofe i“>rin bejeiebnet roerben, bie öfters in ber

Oper roieberfebn, roenngleicb S3eer ohne Seitmotio ju SBerfe gebt. SSiel»

leicht bringt eine oollenbete 9luffübrung (bie erfte fanb in Sübeef ftatt,

eine roeitere ift in 93erlin geplont) mehr Si^t in bie Sadbe. Oem ibeal»

*) Verlag: aifr. Sebmibt Jtacbf-, Künebtn. ÄtaoitrauSjug mit Jert SR. 8,—.
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flrebenbcn itomponiften, bcr jiir a« einer neuen 4 aftigen Cper arbeitet,

märe bafl non .^erjen }u inünidien!

konnte ici) biß jcjjt SJ^cerß Sebntfen oft nur bebingt juftimmen, fo

ift nur bei feinen Stammermufitmerfen (5clegcnl)eit geboten, bie

fd)öpferifd)c Srnft nnb Criginatitnt beß i^oinponifien uoltauf anjuertennen.

9tlß „iiteine ^^il)antaric" (oi>. 3)*) bejcidjnet fidi ein Stficf für Älanier

nnb 'itiolinc, baß ben 3lußfnl)rcnben banfbare Stufgaben juteilt nnb eine

n)obltI)uenbe Srifdje oerrät. 3!id)t lange loöbrte cß, unb Steer fd)uf ein

53erf, bnß itjn mit Jug unb t)ted)t in bie ;>Jei[)e bcr erften .itamniermufif»

fomponiften ftcQt: bnß iilaoicrguartett in F-dur (op. 8).*) 2'em 1. Sage

beß itunftioerfeß, bcr bnrd) feine 3ü)i)tl)mit fcficit, folgt bafl 3Ibagio, eine

.(tonjeption ootl fo tiefen ©mpfinbenß, loie mir cß nur in ben lebten

Cuartctlcn 3kctl)ooeuß 5U I)ören gcmot)nt fmb. Stbabc, bafi 3iccr biefem

ergreifenb fdjönen 0tücf einen etmaß laugaußgefponncncn 30!ittctfa|5 ein--

gcfd)oben bat. I'em Stbagio reibt üd) ein Seberjo non buftiger 3nvtbeit

an unb biefem ber Sebtubfab, ein brittnnt unb meifterbaft gefebteß ijoiu

ftüdf. 3» bem .tmupttbema erfreut ein öumor uon fo ferniger unb

rcürjigcr Srifebe, bie an bie beften beß bieberen •'&ni)bn unb

beß in feingepuberter StUongeperüefe baberftoijicrenben SOtojart erinnert.

tTicfeß 3tJerf, baß in itcriin, 3}tnnd;en, 3üritb ><• “• öroßc Grfolge erjiette,

finbet feine '5ortfft}U''9 i« „Slrcicbguartett" (op. 14).*) ^icr er»

fdicint manebeß nbgctlnrter unb oertiefter. Ser langfame Snb mit feinen

prdd)tigcn Sorintionen über baß b'rsige ilolfßlicb „Cß maren jmei jiönigß'

finber" bürfte ein ungemobnter iteeferbiffen für untere Äammermufifer

fein. 5tcer fennt genau bie ^finbeiten cineß jeben 3nftnimentß, roic benn

micb jebeß feine ureigene Sprache rebet, oI)nc bcr SSillfür beß Sdjöpferß

fid; unterorbnen ju müffen. Slcerß i'ieblingßinflniment ift baß Cello, baß

ftctfl mit befonberer Idcbe bebanbclt unb bebnebt ift. 3« bcr „Sonate"

(op. 15)**) läfjt er bem Getto ein Sieb oon bcr SItenfebbeit Seiben unb

Sreuben fingen. Saß in einer Sotcntlagc gebattene Sbema beß 2. Sa|eß

bitbet ein ©egenftücf ju bem Stbagio beß fttanierguartettß. 3« ber

jeit roirb tlleer ebcnfatlß Quartette uub 3nftnimcntatftüctc ocröffcnttid)en,

roic er beim in feinen fiäftcn noch gor mambefl itlcinob oerroabrt bölt.

SBer fotebe 'Kerfe bcr 3Sclt gcfdicntt bat, bet barf ftotj auf fein

Kotten unb flönneli fein. Uub roeun ein Jlünftter roic 33eer in feinem

SJerfebr mit bcr Kitroett fo befd;eibcn auftritt, roäbrcnb fctbftbcroufjtc.

*1 SBnrlag DOn G. Jr- ‘Jltltrsl in Seipjig.

**) Sertofl »on 31lfr. Sd)mib in iD!ünd|en.
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ta(cntlo)c 3)lurifcricclen ftetö uon iOvcr i^uuft raunen, fo mutet uns baS

um fo moblttjueuber an. ?<eev ftebt in ber 'üollfraft feines Schaffens.

ä)Jöge bie 3IÜgemein()eit einen frennbti^en ®Iict lljun in bie SBertc biefeS

großen .Hünftlers. Sic roirb gemife einen cblen, roabren ®cnu6 in it)ncn

finben unb mit 3}anFbnrfeit bem Sd;öpfer bie tpänbe brücten.

Da$ Rlnderland.

Don Sdjlaf.

„So il^r nid)t irerbct mtf bie Ktn^rr,

lorrbtl i^c in bas r^immelrridf

fommml" HfUf» Ceßantent.

Hctbgabcnbblirf butc^ bas tic^tgefpinnfi irebenber ^äben!

tDiebec n)cilc ic^ in meinem Berggacicn unter meinem 2(pfelbaum unb

fetje über bas taufeiibbunte (Sclänbe.

£inen 2tpfel bcacb idj mir unb in einem nad^beufen genog idj feiner fSgii<ben

Sanerfüge.

Die 5rud;t erften ßabers nnb erpen Sünbenfalles

!

Dunfcl bot ©Ott bie üerbotene bnrd; bie St^lange feinen erteil Kinbern,

Unb r>e nat;men unb agen . . .

Unb bie u)ie ©ott mären, tradpteten mie ©ott 3U fein.

Unb bie )ldp batten, oetloren fi<^ felbft 31t finben.

Unb bie befaßen, cerloreu, um 3U bergen . . .

Spiel, Spiel, emiges Spiel! . . .

IDos i^ alles nun meitert’ . . .

Unb mein frölplic^es l7er3 preifi jenen notmenbigen erften ©enug unb jene erfte

Übertretung.

Denn alles XTotmenbige ifl gut: unb mas mSre, bas nic^t notmenbig?

Denn alles Hotmenbige iji bas Spiel bes ©inen: unb mas märe, bas nii^t

notmenbig?

Das ifi bie ZDeislpeit, bie alles umfagt unb alles in befi^liegt.

Unb biefe legte nnb äugerfte lüeisipeit meiner Berggille Ijier unter meinem Jlpfel«

bäum ifi ein fairen . . .

»

y
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IDic fo tucit Äas Dämmern ^er tCljälcr! So mü& uiil) tiefl

Unb bas Haufd^en ber cinfamen {^ötienlüfte bnrd; meinen Sanm!

Unb in mir ift bas Bangen biefcs Tlbenbs, bas bunflc Bangen btefcr Bötzen*

einfamfeit!

Bur bas Dnnfel unb bie groge heilige Klarijcit ber Böi|cnl

ZTur bic Falte Slernenmatirlieit 3al)llos entfadjten IBeltgetiimmels

!

lITein ^er3 ergraufi! £s mirb fo ftilll

Die IDelt unb id;, idj unb bie Ulelt!

IDie falt unb grog füt;lt mein Sinn erljellt!

Beigt bas 3U B>>us? . . .

ZIber t)ordf! nun ert)ebt biefe liebe Stimme!

Borcbl nun ig fie miebet bei mir biefe tranlicge (Djalftimme ber Bät)e!

Zins ber äugergen (Öbe ergebt ge gd; unb lorft!

Borcb! u)ie lieb ge tuognt im IUinbgelif)>el, bas um meine 0l;ttn raunt!

Unb ge ig bas frieblid^e (Se3irp ber >g Sendeten ber Blumen
aus ben S<^atten bes DunFels fo beimifd; 3U mir gerl

Unb ge ig in biefem rot aufblinfenben £id;td)en bes (Tbalgaufes unter mir, unb

in biefem buftigen Häudjlein ooii feinem Dad; auf!

Sie ig in biefem legten ergerbenben (Se3U)itf<^er eines entfcblafenben Dögleins,

Unb mein innerges B«^3 begriigt ge mit einem £ad;en bes Croges . . .

t»

lief unten ggt ge in einem (Eljalgnbcben mit geliebter (Scgalt in ber trSumenben

DunFelgiinbe bes Zlbenbs, liebe B^i^‘ >'<* 3<boog gefaltet unb träumt mit

gillen bunflen Zlugen oon mir, oon mir! — Unb iljr £eben ig biefer Craiiml —
Stürmif<be brängenbe (D|'>lf^b"f‘<d’t, martc nod; ein wenig!

Sie träumt mir ein lUärd;en; ein tiefes, tiefes, ein3igges UZat)rmärd;en träumt

ge mir.

3dj laufdje it;m, benn Feine (Entfernung ig jegt mel^r 3wifdten (Djal unb B<>t|t! • • •

U7ie ein Uinb t)o<F' id; hier oben 3U ihren .Jiigen unb läufige igr bies UZahr»

märd^en ab, biefes tiefe, tiefe, eiti3ige JDalirmärc^en.

So giitigdraurig begätigt es mein wilbes Ungeftüm na(^ äugergen (ErFeimtnigen

unb 3Ügclt es bor^ unb geigt es weilen,

Unb ewig unb immer wirb es wieber weilen!

Denn alles £tge, £egte unb Z'lugerge ift bei ZlUes! Zllles! . . .

3d( weine! —
Seligge UJagrgeit, bag bie (Süte in ber UZclt ig unb bie groge ein3ige £iebe unb

ewig wieber igren £hoIfrieben bereitet! —
3<g weine! —
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mein Tluge nnb biefes iiiffdfeit bort unten bur<^ bns l;eimatlid;e Tibenbbunfel bcs

Cdubesl

mein 2In$e nnb bies (iiftc^cnl

Unb meine Seele firSmt feine frotje 23olfd;dft hinein in bie fiarre £chahenf)eit

biefes ^öl;enabenbs.

Das innerpe nnb i)eimIid;Pe (Set)eimnis ber Sternemoelien fann (ein tieferes nnb

frSl;lid;eres, fann fein anberes fein!

Unb mas es and; fopet — id; n>eig, mas es fopet nnb be3a()lte feinen gan3en

preist — immer mieber nnb mieber mirb fein preis be3alilt merben,

beim nii^ts ff8l]eres unb Cieferes in aller U7elt als feine tiefe Se>

rubi^nng! —
«

<Es ip ein Wort! Zfnr ein Wort!

3n meinem ffer3en tönt es mit bem Räuber einer alten, fernen Weife;

Das Kinberlanbl —

Das Kinberlanb!

£fei§e biefe Stimme dein nnb sering: nnb bn nennP pe bas mntigPe nnb mdr^tigpe!

Denn nii^ts iP bas Hafen non Weltfatapropl)en gegen it)re pill in pdf felbp

rnlfenbe Kraft, unb oieDeidft toben Pe nur nm itfretwillen nnb raufi^en an

il;r Dorüber 3n einer Sc^an ilfrer Zlngen, 3n einem Spiel iprer Seele.

Dielleidft ip il)r Wirfen nidfts als it|re emige, pdfere, tranlic^e Wiegel

§n>ei 2Irme reift meine freubigPe nnb 3noerpi^tlii^Pe Kraft nnb mein Wille,

reift meine manntfeit: nidfts ^eiligeres fönnen pe mir matfren, als biefe

Pille Stimme meines Cpales mit ilfrem mPri^en nnb it)rem legten Waifr»

bliif! -
•

Das Kinberlanbl —
eine jrage lai^' idf in bie Wenfi^en;

Was fönnte bas §iel aO enrer §iele, Seprebungen unb Kbpdften fein? Unb
mas pnb alle biefe §iele, Seprebungen unb KbPi^ten? —

Worauf fönnten alle eure Kulturen mopl noip ab3ielen?

eifern, Hennen nnb fünften ber §eit! erPnbungen nnb ;(ragen!

prnnfen ber Sdflagmörterl (Eönenben prangen unb tSleipen non meinnngen!

jorbemngen an bie §nfunft!

iSeprSnge unb Widftigttfnerei non Ktinpen unb Wipenfi^aften!

Die unertförten errungenfi^ften ber Cei^nif unb menfi^lidfer Setriebfamfeit!

fiefege unb 3'tP>l><t<o'<cn!

Staat, Kiri^e, Heligion nnb etpif!

ffaber mit bem, mas ip! Slntiger §mip ber meinnngen Pber ein (ommenbes

unb 3U ermartenbes ffeil ber ^nfnnft!

emP unb Wii^tigfeit öpentlii^er iSebdrbenl

3df lai^e unb fage: Ulles ip eins! — Unb alles iP fertig nnb bat —
ein Inmpenfredfes ITIforenmort, bas mit Ctternbppgeln über aOe Kbgrfinbe ber

Welt raufdft:

Jllles ip einst —
•

Xt< aeffll|4afl. XVI. — 8b. m. — 5. 19
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Senn id) ^ebenfe nn& erinnere mi^: mos mar uni) galt &enn alles ia, als ein

ein3iges un^ TTotmeniiiges Dollt>rad;t merken follte?

Sie Si^reier nni tSortemai^er auf iient QTarFte ier Kultur mit it{ren patl;etif(^en

(Sebär^en, mit it)ren btilis^n <Sütern ber menfd;t)eit, mit aU iliren Q>eis>

i)eiten, U;re gan3e fferrli<bteit nnb Uticbtigfeit ; lad^enb t)ab' i<b iltr bur<^

alle Eappen gebliift unb Fenne il;re l|eimlid;f)en bfintersrünbe!

Senn icb fal) ben Kbjrunb ber Unrulie; benn id; fal) in bas ISerben ber neuen

Seele unb fal) bie Unrafi bes ISeibes, bas naib feiner (Erlofung oerlangte!

Senn id; fat) in bie (Ciefenira^if emigcr, unabdnberlidjfter notmenbijfeit

unb <Sebunbenlieiti Senn id; fat) ben urfprünglicbiten Kampf 3mif(ben

mann unb ISeib unb bie tiefe ICragif emigen Serbunbenfeins unb (Se>

bunbenfeinsl

Unb ot biefem ein3igen punft, mar es, mo idi and) bnrd) alle Eappen geblicftl

U)a fid) mir bas tieffte aller U>orte anftl)at, bas ein3i3|te nnb 3rnnbmat)rfie

ber ISorte;

Klles i(i eins! —
Ulann unb ISeib: bie gan3e dragifomif it)rer Cbronlque scandaleuso lie^t mcit

nor mir aufgefcblagen:

mein lüet), mein tiefftes Ser3id)ten unb meine gan3e 3orni9f)e, ein3i3fie ^rSblitbfeit

lad)t ii)r nun blo§ biefes legte ISort it)rer (Srunbmeisbeit nad):

Klles ift einsl —
tt

gcbeiife nnb erinnere mid): mas mar unb galt benn ba nod) alles, als ein

£in3iges unb Zlotmenbiges uoUbrad)t merben follte?

Sa ein mann fid) finben foUte mit einem IScibe, bem er feit Urbeginn i>er>

bunben mar?

U)as mar ba no(b jrömmigfcit unb (SotteslSfierung? 2Sas mar ba Sitte unb

Keligion unb (Sottlofigfeit? ISas maren ba eure t)eilig|ien menfd)t)eits>

güter? ISas mar ba Eiebe no<b mit allen tönenbcn {Sorten?

t)abe bas biefes Kampfes gefel)enl 3<4 habe in ber Qual<n>onne

feiner {fimmehlföllen geftanben unb Iji^be bie tieffte, bunfelfte dragif bes

emigen Spieles gefeben!

Unb nun l)ab' id) bas ftiUfie, innerfte unb tieffte Ea(ben:

JUles ift eins! —
Senn biefe Beiben unb ii)r emig geeinter gmiefpalt; bas mar alles unb alles I

(Sott 'Satan t)ab’ id) gefibaut unb it)re £inl)eit iß biefes Sid)ßnbenmiiffen 3meier

croig Sd)i<ffalsoerbunbenen! —
U7os mar ba Eeben nnb dob, 21uferßet)en nnb Sernid)tung! Sa mar ber dob

iibermnnben, mar Set)iifud)t unb (Sraufen, unb alle Überminbungen maren

hier! —
Unb Ijier tl)at bies iSort feine tiefßeii Had)tangen auf:

Klles iß eins! —
«

Ser tieue unb bie ZTeue: id) merfe, mie ße beginnen aus bem Stillßen unb <8e«

heimßen il)re Kreife 3u 3iel)en! . . .

Ser Heue unb bie Heue; t)ier lid)ten ßd) ,Jcrnen ber §iiJunft, ßier bffnen ßd)

l)öl]cre J3 at)neiil . . .
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Unb um fie gemabr' ii^ bie 21bf(bitbnel)menbtn, 9erfi|let mit biefem ftirmtbtn

pan3et:

2UIes i^ eins! —
Sie, benen fi<b bies ttPort gan5 offenbarte! . . .

2>nmm bin i<^ nun unb laibe in bie lend^lenben IPonnen eines nenen merbenben

Q>eltjat|res, ein in bem Dra<benblnt emig f<t)b|>ferif(ber tOeltnnra^ iSe>

babeterl

Dumm bin ic^ nun unb blanf, benn mos rnSre, bas i(b nidft 3U meinem (Enbe

gebadet

€in fertiger tret’ i<b b^roor ans ben DTyfierien biefes Sd^auens unb biefer ge>

ofenbarten ZTacbtgrnnbe.

Denn bet Zlene unb bie Zlene mir it)t tieffies (Set)eimnis unb ti}r un<

abSnberlidfes 5<bi(ffal offenbart,

Unb bas (Brauen etoigen jlutbes ifi ein £a<ben gemorbeni —
Über Sibranfen unb (Qual tau3t nun mein fr5t)li<bes, neues, bejaljenbes £o(ben!

Dalet! 3<b burtb bie neue Pforte gefcbritteni —

«

Unb \<Sf fel]e bie Kinber unb ben neuen (Barten.

3<b febe ihre Spiele. —
(Engel unb Teufel, (Sott unb (Bötter unb alle feiten unb £rfenntniffe: tuas n>Sre,

bas fie nidjt befSgen? U?as gehörte ihnen nii^t jnm freien Spiel?

Sie, bie Scbulblofen: benn mer möchte Kinbern 3um jteoel anrechnen, u>as ben

€rn>aihfenen billig jum .Jteoel gerechnet roitb?

3(h febe bie neuen lachenben Spiele ber Ueuen unb fntriicfienl

3ch febe bie neue 3»3t'<b unb ben neuen Unfang!

Dos Minbetlanb! —
»

Zteu fich regenber U^ellcnfchlag ber gufiiufte unb ber nenen fich bereitenben

(Entfaltungen!

£rfies mpftifches Hegen ber Stille!

©n neues 3a jubelt bem teben unb bet UJeltl

©n neuer UJille janchjt fein neues 3“! ~
Das Kinberlanb!

Das Uinberlanbl . . .

19*
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Dolores.

Die td)Unkcn madditn mit den Camburintn

Und eatlasncticn funkeltenjm Canz.

€t IIQsterten die süssen lUandolinen,

Und tausend Sterne, die durchs Dunkel schienen,

Uersilberten das Chal mit ihrem Glanz.

Und, rote Rosen in den schwarzen haaren.

Das bleichste Kind an des Duero Strand,

Gabst du mir fern den bunten CSnzerscharen

Die weissen Rinde, die wie IDIrchen waren.

Und sahst mit Cächeln in dein Reimatland.

SagiRt.

Im blauen Duft des IDondes lag Sagunt,

Die Pinien sangen ernste IDelodien,

Und von dem alten Kloster Dber’m Chal

Schlug eine Uhr und schwieg.

Id) halle dich

Doch nie geseh’n, nicht in dem fernsten Craum,

Und doch war mir, als sei’sl du meine Braut

Seil langem schon. Dein Raupt, vom ITlond geküsst

Ruhte an meiner Brust, und wie im Craum

Spürt' ich den Duft, der deinem Raar entstieg.

So schritten wir das sd)immemde Kastell

Empor, wo Rom einst seines Rdlers Crolz

Im Schein der Sonne funkelnd aulgepflanzl.

Und aus den CrOmmern der verllognen Pracht

Entstieg ein neues Ceben diesem Berg,

Doch nur für uns. Ulir sah'n das stille Cand

Zu unsern Müssen blühend hingestredet

;

Rus blasser lerne klang das IDeer herbei.

Und deine Rügen sah'n zu mir empor.

Dass wie ein holdes IDSrchen ward die Dacht

Und ich vergass, wo meine Reimat lag.
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CoNctrt.

Der Ualencianer mit der UirtenflSle

Kam Cieder spielen, die wie Keimweb klangen;

Id) Stand im Glanz der letzten Hbendrdte.

Und um mid) lag des JiQblings Rosenprangen.

Da sie dann starben, die verzagten Cieder,

$0 seltsam, wie von krankem IDund gesungen.

Da fielen BIDten, die nod) kaum entsprungen.

Dem Ualencianer auf die Codeen nieder.

$0 zog er tiefer in die Dämmerungen.

nn Pevito de Sau y Salvador.

Cass die Sreunde IDanzanilla trinken.

Komm, wir wollen unsere Gäuicben satteln

Und hinauf nach Jllbacele jagen,

tUo die weisse Ealalina wobnt.

Eatalina, die wir beide lieben.

Deren Rügen so berQckend glänzen

Und die keinem als uns beiden ihre

Süssen, vielbegebrten Cippen stbenkl.

Ihre Cippen. Rber weiter nichts.

Komm, Pepito. Ruf der IDancha liegen

IDondessd)immer, die den (Ueg uns weisen.

Und dort oben fern am Korizonte

Seb id) Eatalinas Räuschen schimmern.

Diese Dacht ist herrlich. Rlle Rosen

Blühen, und das Rerz ist belle Glut.

Cass uns jagen und das Blut uns stillen.

Unsere 3ugcnd ist dem Sturm zu eigen.

Sattle schnell und wirf die Jlinle um.

Cass die Treunde ihre Cieder singen

Und die süsse IDanzanilla trinken,

Unsern Cippen winkt ein süsserer Olein.

So. Die Zügel locker. Cos, Pepito!

Ola, R(!

üeiida marla.

In dieser andalusischen IDondnachl denke ich nur

Rn dich, die nun im Dorden fremde Ciebe fühlt.

Olie die Rzalien blüb'n. Olie dort das Cichl

In der Tonläne rauschende Perlen schiesst.

Die Rosen glühen. IDein Gardenienbusch

Steht wie ein duftgeborenes IDärcben da.

Und aus Sevillas silbernen Gärten kommt

Guitanenklang und Cachen; und der Jluss

Gebt blinkend durch das Cand, ein schöner Craum.

Olas soll der Glanz und Schimmer um mich her?

In dieser andalusischen DIondnacht denke ich nur

Rn dich, die nun im Dorden fremde Ciebe fühlt.

Zwei grosse Rügen sehe ich klagend auf mir ruh'n;

Rord). Kam da nid)t ein Oleinen aus der Dachl?
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Cr«NM ii SpaNitt.

^tuK n<d)t lag id) im lloriltn,

Und (In grauer Cag verschwand.

Und zum schSnsten Craum geworden

Dehnte sich mein heimalland.

Und id) sah (in Segel gleiten

nul dem abendlichen Strom,

Und in halb verhfilllen (Heilen

Cag die Stadt mit ihrem Dom,

0, wie da die Ulilder sangen.

Die id) lingst nicht mehr vernahm.

Und die allen Slodcen klangen

(Uie im TUärchen wundersam.

Und das CUehr kam aus der Jeme,

Und es dkmmerte das ?eld.

Und die ersten, blassen Sterne

Zogen leuchtend durch die Ulelt.

Colita.

Hn die deutschen IDadonnen mit aschblondem haar

Cass id) nicht ab, unter Palmen und Pinien zu denken.

Die spanisdxn Ifrauen kSnnen mir niemals schenken,

(Das meine Sehnsucht in der heimat war.

(Uer hat mich je wie meine Colila so heiss.

So wild geküsst unter nordischem IDondenschimmer?

über im Cielen denke id) immer;

0 du, wären deine üugen blau und deine bronzenen ürrne weiss.

Von o$terreicl)l$cl)en Dlcl)tern.

Don £jcint. ^ub. fjouben.

(Serltn.)

n Storbbnitfchc hot eine g«oi|fe hecmlccfie Siebe für aOed, waS von SObbeutfcblanb

(ommt, befonberS wenn er, wie Sejpng fngt, an bie SJerliner (Saleere gefettet ift.

fchout et manchmal mit einer 3(rt ^imatdgefflhl nach IRünchtn ober nach äSien,

unb befonbers baä Sehtere erfcheint ihm wie eine grohe ^ubelouverture; er benft an

SBiener SBaljer unb SSiener SRdbel unb aUed bad, niad in alter unb neuer 3<lt an

SBiener „&eh" unb „0’fpa6" ihm ju Ohren gefommen ift. Unb hoch ift biefe Steigung

für ihn ftetd nur ootübetgehenb, unb nirgenbroo jcigt ftch bet Unterfchieb ber beiben

Solfdftämme fchärfer, ald in ber Sitteratur, bie von beiben $oIen oudgeht. lOer SQiener
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nimmt bic Sittcratur mc^r alS rin Scrgnfigen, bit Begabung als einen @enu^; romanifibeS

Blut ib«t glüdlitbe SIuffaFfung veimittelt. ITec üiorbbeutfebe, fpcjieQ ber

Berliner, empfinbet bie Begabung alS eine Vfliibt, bie Sitteratur alS eine Arbeit.

Bon biefem @ejübUftanbpuntte auS \)ilt tS mancbmal |(bn>er, rin ruhiges unb

obieftioei Urteil über Btobuftionen )u föDen, bie fo ganj auS SBiener Suft unb

SBiener Biinb jufammengefebt )u fein fibeinen. So ift ba jüngfl oon Bta^ Bleffer

rin Bänb<ben im SSiener Serlag erftbienen, baS fi(b „SBiener Bummelgefcbitbitn"

nennt. Z)ie 2itet ber rinjelnen Srrignifie befagen oQeS: Sbi. Bingftrabenbummei.

Refi. Siebfrauenarme. RenbejoauS. Sbit legte Untreue. Btan fommt mabrbaftig in

Berlcgenbrit, toenn man fiib emftbaft por bie Jragc fteUt: gehört baS nun )ur Sitteratur?

2>aS Spielen mit Stimmungen b«t eine Sappalien-Sitteratur erjeugt, für bie audg biefefi

Binbtben mieber einen BemeiS liefert. Soppelt argerlicb, menn ber Butor rimaS oer>

flebt, mag man felbfi na<b biefer Xalentprobe ouSfpreiben barf. SBie mamber SRaler

mit oiclem Btmflben juft bie unftbrinbarfte Sonbfibaft entbetft, um rin paar f^arbenibne

binrin< ober btrauSjuftbauen, fo auch bin ber SBiener Bummler, ber unS feine SBeIt>

fabrten erjSblt, bie fttb oon einem Renbejooug übet etliibe @Iifer „^ilB" big jum

nitbften Renbepoug mit ben üblitben Meinen Seberjen augbebnen. SBag man frübet

SRarotten nannte, bog nennt man fegt oft genug Stimmungen, unb menn Sbi feinen

Sebengametf in ber Bugmabl unb Bflege feiner firaoatten fuegt, fo müffen mir ung eben

bamit jufrieben geben, bog eine berartige Sebengauffaffung unter jenem litterarifcben

Ramen ung a[g etmag Qmftbafteg unb Bebonbelngmerteg geboten mirb. SRan fann

biefe Si(bel(ben unmöglieb b'nltteinanber oerbauen unb mötbte monibmal nur ben Butor

benriben, bog er fitg an biefem Überflufi oon Sügigfeiten no(b niegt ben SRagen oer>

boeben gal. fig mirb eegte SBiener Suft fein, bie bi'i^ ringepregi ift, aber ber Sefer,

ber fi(b, menn er babri märe, gleiegfallg mit SKeffer föftlieg amüfieren mürbe, ift, menn

er bag aUeg in nüegtemen fegmarjen 2gpen aufg Rapier geftriegen fiegt, immer in ber

Stimmung beg Senbemain, mo er fiig in feint toUgeit oon geflern Bbtnb feibft niegt

megt ginrinbenfen fann. 6g giebt eben folege Stimmungen, bie fieg mit btt ^btr

faum feftgalten, fieger aber niegt fo reprobujiertn lafftn, bag fie ung in eine SIlufton

oerftgen fönnen. Sag Titelblatt oon Rubolf 3<iimar ift meniger gübfeg, alg be<

jeiegnenb: Bmoretten auf SBolfen, oom ein Siebegpaar — natürtieg 6plinber — im

^intergrunb bie Türme beg Stepgangbomg, mie SBegmeifet für Siebtnbt )um Renbejooug»

plag. 3n Berlin {ennt man bafür leibet meift nur bie nücgtemc Rormalugr.

Butg Seli; Sörmann gat in feinem neuen Rooellenbanb „SBarum ber

f(göne fftig oerftimmt mor" (SBiener Setlag) bag Sergnfigen übet eine luftige

Bnetboie notg niigt übermunben, unb ftreiegt gier unb ba fegt ftarl an SXeffetg „Bummel»

geftgiegten" getan. S(gerjt mit bag ftubentifege Interieur „Sie CBeburtgtaggtorte" et»

galten bureg igre launige Sigilbtrung einen Stgrin oon Beretgtigung, aber eg ift rin

Srrtum ber mobemen Sitteratur, ber p(g anfegtinenb in SBien befonberg ftarf oug»

gtmaegfen gat, bag mit bet Segitberung nun aQeg getgan ift. 6in SRübegen mirb niegt

ftgön, menn man pe amg notg fegt mit ^ärtlitgfeiten übetgäup, unb bic oiriuofefte

Tetgnif allein maigt ben Jtünfticr nitgi aug. Bnberg ift cg fegon, menn bie Boinlo nt>?

einem Tropfen Satire angefeuigtet ift „Ser Meine Baron" ]um Beifpiel, ber aug ben

SRigerfotgen feiner Kollegen feine Sebeiigenergie fegöpft, ift eine ganj reijenbe CgaraHer»

ffi))e unb ftgeint ber SBirfliigfeit entnommen. „6ine 6grencrMärung" ift notg nitgt

ftgarf genug jugefpigt. „Shjji", „SBenn fyrauen altern“ unb „SRug i benn, mug i benn

}um Stäbtle ginaug" pnb etmag fentimentale Stimmunggbilber. Bnbcreg erinnert mieber
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Mt f<«tl on SRaupoffant, fo bie ZitcInooeQe, ein leitbtfüBigcS $iftöt<ben, ferner „®efu(b"

unb „SBie man 9}!tnifier fingt“. 3)aä „OUulblfetl" ift etmaä btaftifcb: ein Lieutenant

prfigett feine Cteliebte, bie ibn naüfübrt, n>ie einen £(bulbuben; bag BKittel ift probat:

non bem Hugenblid an liebt fie i^n unb btitatet i^n fogar. ^<f ftbllgt ficb, ISact

nertrigt fid)! mSibte man ba fagen. Saä „^erlenfoUier“ ift, um im Silbe )u bleiben,

noä) ni(^t jugefcbnürt, ibm fe^It bie abfcblie^enbe f^rm. klimmt man bie SorauSfebungen

^in, fo fäOt biefe 6f4ie anf bunb ibten crnften 3ug: ein !0läb<f|en ruiniert ihren 3(^0$

ouS Siebe, nadhbem fie aber Fein @elb an fich gebraiht, h^Fi f<t iteu )u ihm unb oer>

mattet e8 uerftönbig. ®a ift roenigftenS ein Junten Sncrgic; beim biefe fehlt ben

meiften ber uns bei biefen Süienern begegnenben Charafteren. BiichtS alS Heine

3enfatibnchen, Srnpfinbungen burchauS paffioer Statur, auS bem Stitalter ber „FDIüben

€eelcn", unb fo mirten fie mie baS Siegen in einem S(haufelftuhl: man ift hinterher

fauler unb jerfchlagener alS norher.

Sieben eS biefe beiben Sichter, baS UnjuIIngliche }um SreigniS }u ftempeln,

Saunen 3U jergliebern unb bloh in ihrer technifchen Üunft, in ihrer fubtilften SfhihnFnSit

ju fchmelgen, fo ftehen ihnen anbere gegenüber, bie fchon in ber StuSmahl ihrer Stoffe

bie Jtleinigfeiten fiberfehen unb mit einem gemiffen priefterlichen firnft bie Jeber anfehtn

}u Stoffen, bie fchon an ftch fchmer miegen. Jelir Salten giebt in feinem Sammet«

banb „Ser Hinterbliebene" (SBiener Serlag) eine Steihe furjer Stooellen, bie butch

Vertiefung ihrer Probleme, foioie burch eine beböchtige SBürbe beS Stils, ber ab unb ju

in eine meihcootle Sentimentalität übergeht, heroorragen. Sen Xitel „Ser H<«trr<

bliebene" erläutert er burch ben 3>^ioh „SKonologe". Sin Shmiann hält fie nach bem

Xobe feines geliebten äSeibeS, ber ihn in eine bumpfe Betäubung oerfeht; c3 ift ein

langhingejogenet Seufjer, ein trampfhaft oerhalteneS Schluchjen, boS fich fchlieglich in

heifie Xhrlnen ISft — ein oerjmeifelnber Kampf gegen ben Oebanfen beS XobeS, ein

ingrimmiges Stuflehnen unb hoch fchliefilich eine bemütige Ergebung. 30er biefe STtonotoge

)ur rechten Stunbe lieft, auf ben merben fie mieten mie ein befreienbeS SluSmeinen nach

bumpfer SKelancholie. Sie haben auch ftiliftifch SKomente, mo Smpfinbuiigen unb äOorte

in eine munberbore Einheit oerfchmeljen. (frgreifenb ift baS Schlachtenbilb „Helbentob“,

mo ber Sichter fich bemüht, baS üftlrchen 00m 3Kut in bie graufige SBirflichfcit SeT<

)meiflung oufjulüfen, ein Problem, boS an Xolftoi gemahnt. „Jemen" — ein junget

fDtann reift einer (Shanfonette nach VrterSburg nach — fcheint mir in SInlage unb

SRotioicrung oerfehit, unb baS „VegrlbniS", ein hetbeS, gutgefafiteS SKotio, leibet an

einem banalen Schlufe- „Jlucht" unb „SoS SRanforbjimmer" finb gefchiefte pfpchologifche

Stubien; „SebenSjeit" unb „Seban", jmei fein ouSgeffihrte Staturbilber, mie unter ber

Supe gefehen, mit burchfichligcr fgmbolifcher Vebeutung, befchliefien bie erfreuliche Sammlung.

Suflao SWacafp, ebenfalls SOiener Verlag, jeigt in feinen „Stooellen" eine

etmaS blutrünftige Vlioxtortr I
o)ir treten oon einem Sterbe^immer inS anbere, bie

SXenfehen finten h'" n>ie bie Jliegen, unb SRorber, Selbftmürber unb Konforten finb

feine beoorjiigten Hdbecc. Stber er fchlögt ein naturaliftifcheS Voth<>S ou, baS einen

Sinbruct hinterlSht unb ben SSunfeh nach Velanntfchaft mit ben übrigen SOerfen beS

StutorS machmft. @3 jeigt fich l’oä offenbare Vefireben, über boS Slnetbotenhafte hinaus«

jutommen unb für bie tieinften Singt meitere Verfpettioen ju entmerfen. SOo et fojiale

fDtotioe behanbelt, mtig er befonberS ju feffeln, fo in ben „SOaifentinbem". Sit

Sti))t „SaS lebte Stecht" ift fünftlerifch roohl bie llarfte. Jür Aonflitte, mit fit in

„Sucie", in „Ser Xob beS Softor Jtlfing" gemählt finb, mufj man eine befonbete

Steigung mitbringen, menn man fie genitjitn min. SieS Sich'Sinmühlen unb ^erfafem
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nur pat^ologif^cr 3uft5nb(, l^offt man, ^ai bie Sittnatur tnblitb fibcriuunben, aber

immer miebet tauchen biefe Serbrecberpbqfiognomien auf. X)er Titelblattes

Sranj Stbufier ift bem Ißitbter bter auf feinen Spuren gefolgt: bcr Jterl, ber ba an

ber ®(fe lauert, fönnte btastolnifom fein. — 3" ber „SBinterreife“ roirb ber Bffeft

gerabeju peiniitb. Bin fffrember ocrirrt fiib in eine einfame $ütte, mo eine SBahnfinnige

bauft; fie bnlt ibn für ihren toten trüber, unb er lögt fitb eine Seile ihre Siebe ge<

foClen. ®a liegt ein Snceft in ber Suft, roenn outb nur im @efübt begrünbet. SUä er

ftcb fiblieblitb loSrcibt, ertrünft fie fi<b. 33aS Sotio erinnert an eine (leine epiftbe

2>i(btung „^aulina" oon Jran) oon @aiibp. i^fpebologiftb ift biefe entfcbieben oot<

jujieben. 3" ber „fflinterreife" ocrmiffe itb äut" ®cifpicl jebe natürlitbe Sirfung biefe«

Breignife« auf ben (Seift ber Umnaibleten, unb e« hätte fiib fehr (eiibt eine freunblitbere

Senbung erjielen laffen, bie au<b ju einem Konflift geführt hätte. T)ie ^ompofition

biefer Slijjen ift burtbmeg abgerunbet, fie reitbt fogar gelegentlich an bie ffoi^berungen

ber Hlooelle heran; ,,‘Ser goltene Uelcb" (ommt ihr am näcbften. Sacafp liebt eS, ade«

in einem unheimlichen ^albbunfel ju laffen, moburcb er mancbmal eine fcböne Xembranbtfcbc

9)eleucbtuiig geminnL %ou heiterer Siener 9(rt hat ber 91utor nicht«, bie burchgehenbS

fchmermütig büftere ffdrbung be« äluche« wirft etwa« beprimierenb, unb bie Stelle, wo
eine humoriftifche ^ointe burchbliht, ift bitter farfaftifch. 3<h meine bie lehterwähnte

Sfijje, wo ein IBetrunfencr in eine Jtirche einbricht, im Taumel einen Kelch ftiehlt unb

fich beim «uSfteigen bie Knochen jerfchlägt; fein habgierige« Seib bulbet ruhig, bog ein

anberer in Serbocht (ommt; hinterher aber fteOt fich hrrauS, bag ba« 0efäh unecht ift.

1S>a haben wir fo einen $unft, wo man, wie mehrfach bei SKacafp, ein bebenflicheS

Slber! aufjufegen hat 3n einem (leinen 35orfe bauert e« (einen holben Tag, bi« ein

Kirchenraub mit allen ISinjelheiten befannt ift, unb hier h°rt bie fftau erft nach »ielen

Soeben, boh ber Staub wertlo« ift Solche (leinen Unwahrfcheinlichfeiten muh man bei

Socafp mehrfach in ben Kauf nehmen. Siele biefer StooeUen, unb ba« ift eine eigen*

tümliche Srfcheinung, (innien ebenfogut oor jwanjig 3ahren gefchrieben fein, unter ber

elften Sucht ber noturoliftifchen 3mpreffion mit ihrer alle freie Sewegung lähmenben

fchwülen Stmofphäre. Sa« man ihnen aber befonber« nachrühmen nmg, ift eine gewiffe

monumentale Kraft, bie au« ihnen herau«bröngt

Bin galt) originelle« Such ift @ ermann Sarbach« SlooeUencpfluS „Sief^anS
bie Seiber (ennen lernen wollte“ (Carl Konegen, Sien.) Der Titel dingt fehr

oieloerfpreehenb, aber wer in bem Süchlein etwa ein neue« Srgument für bie lox ^einje

wittert barf fich auf eine Bnttäufchung gefaht machen. Ter bumme $an« im (Slücf,

bem bie Seiber nur fo fchwarmweife jufliegen, weig feine beften (Shancen nie auSjunuhen,

et ihl immer ohne Teffert, unb wirb erft in feiner Che ein „Siffenbet". Tie gorm
beS CpduS ber breijehn „Slbenteuer", bie §onä erlebt, ehe et burch bie ^chjeit Sann
wirb, ift etwa« oltertümliih, mit 3wifchenbemet(ungen be« Sutor« jc., wo« bem Serie

ein oertrauenerwec(enbeS Slit giebt Sit glauben unS einem biebeten alten ^umoriften

gegenüber. 3e weitet boS Ser( fortfehreitet, um fo liebeiiSwürbiget wirb bet 4>umor;

e« liegt ungemein oiel Sahre« in bem Suche, wooon jeber fein Teil erlebt hat, unb

wenn mon bie erften Sbenteuer mit einer gewiffen Schabenfreube anhört, fo brängt fich,

je weiter man (ommt, bie humoriftifche Segabung be« SutorS in überrafchenbfter Seife

hetnor, bi« er gegen Cnbe in eine etwa« fentimentale unb wohl nicht nur fcherjhaft ge»

meinte Serteibigung feine« inbioibualitStSiofen ^n« übergeht, um einen freunblich

poetifchen Schimmer auf bie fallen ju loffen, wo bet (ärohoolet bie ©roftmutter

nahm, unb mit bem tröftlichen S(u«blic( )u fchliehen: „$eute fagen wir: So foK e« fein!
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— unb morgen: Ob «ein! So ifi cS bo(b beffei! Xie Stocolen ber SRenfcben ftbmantcn;

Cb ift ihnen (eine Stube gegeben. Sber bo^t ((in* Vxsf* >1* 8"^ beftcllt!

SBcnn mir mit liebcnben Sinnen fuiben, bann merben mir Sibbnbeit etfeben — mehr

unb mehr. 3ft fte bo<b fo rci(bli(b. >n $5btx unb 'tiefen, btxs^^'xt ouf bie meitcn

tJlucen — f&r bi<b, für mi(b unb für unS beibe."

SSet Sreube an einem bnnnlofen, b<>')<8(x $umoc bot, für ben bot Sufi
fBallnet ihre .^allftbtter SXiccben" (SBienec Verlag) grfcbrieben. Uniingft börte

idb bie Serfafferin in ber Serlinec it'ünfilergcfeaf(baft bei „jtommenben'* eines ber>

fctben oortragen. Sic lieft fo b&bfcb, biefe fcifcbe (einige Öftenciiberin, mit einer fo

berücfenben 3nnig(eit unb einem ficb fo einftbmciibelnbcn Z)ialc(t, bab man fi(b mie im

^albfcblaf bcm SQobllnut b<ngiebt unb b'xtt'b«: bo<b niibt ie<bt fagen (ann, n>oS fie

benn eigentli(b geiefcn b<>t- ^ei nfiibtcmei b°uSli(ber SeFtüre fehlt nun biefer 3<>uber,

unb cS ift ba ebei mbgliib. im SSert bei einjetnen SKänben mebi ober menigei grobe

Untcrfibiebe ju cntbctfcn. IDei treuberjige Stil, burcb ben !Cia(eft unb altcrtümlicbe

ilormen in biefer Sigenfibaft na<b beftörft, nimmt au(b bier gefangen unb am mobligften

f&blt man fi<b, mo ber niebli(be $umor mie ein ftobolb auSgelaffcn umberfcbmirmt,

3ltär(bcn< unb Spufmotioe merben bier in (omifcbe reale SQirfliibteiien oufgeibft, fo im

„@olb(o<b'‘ unb ber „Sdbcntin oon SSinbcgg". t)iefe bciben fmb mobl bie beften.

(&tmo3 unbebaglicb mirb mir, roenn mit biefen unjureiibenbeu SKinbenmotiocn bbbci^t

fpmbolifibe Deutungen erftrebt merben; ba febeint mir etmaS bie Sogif )u fehlen, bie

felbft bem 3)Uc(ben unb SBunber onbaften mub- 3)er Sinbrud ber einjelnen Stüde

ift mie ber fo mancher (leinen Silber, bie fein auSgefObrt unb mit b'H'n leucbtenben

febmuden fyarben (omponiert in einem ^ixtmer bie Slufmertfamteit immer roieber auf

fiib len(en; fie mirten mie ein frcunblicber t^ichtpuntt, )u bem boS Sluge immer gern

jurfiettebrt. $übfcb finb Sufi SBadnerS Staturfebilberungen; auch fie jeigt ficb »IS eine

jener QUüdlicben, „benen ber [Rübling immer etmaS ju fagen bot."

ßine ganj eigcntümlicbe Qrfebeinung ift ein Sloman oon Slrnolb ^agenauer
„SSuSpilli" (üfterreicb. Serlagäanftalt, 8inj unb Ecipjig). 6r jmingt bem Sefer

Sntereffe ab, baS aber burebmeg (einem fpmpatbifcben Smpfinben entfpringt. 3<b f<bt>b‘

ben Serfoffer nIS Sprifer, unb menn icb mir ein @ebicbt oergegenmärtige mie jenes: „®aS

mar ber tag ber mcifien flallablüten", fo mirb eS mir febmer, biefeS neue 3Qet( alS

bemfelben Ropfe entfprungen mir oorjuftellen. tiefes Such ift gemiffermaben baS Unglaub»

liebfte, maS icb feit langer 3eit gclefen höbe, unb man möchte ficb 8oe Ju leicht oer>

föbren taffen, auS ber Sebemenj, mit ber hier ein göbrenber, (oebenber Ärater 6rj unb

Schladen in müftem turebeinanber cmporfcbleubert, auf eine bebeutfame .Sraft )u

fcbliejien, bie aber no<b einer ftarlen Selbftprüfung unb ftlfirung beborf. SBir hoben

hier bie ©efebiebte einer ffrcuiibfcboft jroeier junget SKinner, bie bet bem einen in eine

(ran(bofte Siebe unb Siferfuebt auSartet unb jum SKorbe on bem Öeliebten führt.

Sliebfcbe unb bie fbilofopbie follen bann für ben SBabn beS gelben auflommen. „Seben

feboffen beibt arbeiten für ben tob, Seben jerftören beifet Slaum machen für neues

Seben. ^cb höbe nichts, maS ich bir für biefe ©loriole, bie bu mir umS ^upt mobft,

batbringen (önnte, fo opfere ich bir benn biefe Stunbe felbft unb biefen SKorb unb aQ

fein Slut mit bcm lieblichen tuft auf. Saffe eS bir angenehm fein, unb nimm eS

bin, ber bu gefügt boft: taS ift mein Seib unb bieS ift mein Slut, trinfet baoon."

3Kit biefen SBorten bringt bet eine ffreunb feine tbat ©ott als Opfer bat. toS Wotio

ifi )u mabnmibig, als ba§ man eS alS eine SlaSpbemie gegen SSeltgefebe bejeiebnen

(önnte, unb menn eS auch in bem ^rojpSmuS eines SerbreebenS bmouSgefcbleubert
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vitb, ii) otKt tnqifinbe bsd^ batin mt^r, al8 bic flugcning btS Sa^nfinnS. Sor>

b<r gebt aU Einleitung no<b ein meibliibeS Wienieuei, boS mit ber ^aupterjjbtung

fibleibteTbingg in feinem organifeben 3»fommenbang gebiacbt metben iann, niobl eine

Xrt ^tilubium barfleQen {oH, ohne bab febixb im jmeiien Zeil bie barin enthaltenen

Slotiii« meitet angef<blagen mären. 2>em Stil natb ifi aber biefe Ounerture immerbin

no(b }u lefen, trob ber abgeboAen, mie %er3)eilen maicrifib untereinanber gruppierten

Säfe, bie )ur Hälfte mit „unb" anfangen, eine unfäglicbe SRonoionie. iDer jmeite l^eil

serlangt aber eine $eratleg>9iafe, um bunb biefen ftilifiif(ben Sugiatftall bunbsumaien.

9ti(bt in fe^eQer IBejiebung, aber über bem @anjen liegt eine Suft, mie fie aut einer

Serliner <Ra(btbeftitle ftrbmt, unb ber mit füblbarer Slbfiibt gemaltfam pbbelbafte Stil

fu<bt fi(b biefer Stmofpbäre anjupaffen. Sin Seifpiel für siele: „Sa mar fie, biefe

laue 9ia(bt, meicbe ein göbn bunbtofte. 3<b fib^tt na(b ^ufe unb begegnete f^ntona

mit feinem bieten SRebijiner einträebtig Rlrm in firm babermaetelnb. Set einen @lob>

äugen ftarrten in erbSrmlieb siebifeber Sefoffenbeit auf bat flimmembe ^flafter, mäbrenb

er bei jebem Schatten einet Satemenpfablt feine Seine bo<bb»b, in ber SReinung, eine

Sache }U fiberfpringen, ber anbere trottelte mit ber (Sutmütigfeit einet bummloUetigen

Aarrengoult neben ihm her, mit feinem son fcbloppen [^ettmfilften gepolfterten Scbmeine>

bauch unb feinem beprasierten Saungefiebt, bem Sefiebt einet alten, oerblibeten f^un.

Unb feitbem, pfui heiliger Xeufel, liefe mich bureb SRonate biefe Sreetfrabe nicht tot."

Sat ifi nicht etma ein mit SRübe b<esorgefucbtet ßitot, fonbem in biefem binmpbtet-

ftil, mie er mobl nicht beffer )u bejeiebnen ift, gebt bat fo fort; Kraftautbrfictc unb

Schimpfroärter foHen bie 6b“eafterifti( erfegen. iRut an menigen Stellen müblt ficb

eine bumpfe aber gefeffette Kraft bersor. SBir taffen unt ben fiaturatitmut gefallen,

menn feiner Stärle fonform ift bie ©rbge ber 3bet, mie bei 3oIn ber Sebanfe ihn

gletcbfam in feine Schalten b^üt- SSeim bet flutort ftbficbt mar, mit biefem Sich«

fBöljen in Kot unb Slut nicht nur öftbetifeben flbfcgeu ju erregen, fonbem auch

pbpr>l<b^ @fel. fs muf) man igm jugefteben, bat ift ihm gelungen. Sin abfcbliefienbet

Urteil aut biefem floman über bie Säbigteiten bet noch fugenblicben unb mit ficb i<ibfi

fämpfenben Serfaffert berjuleiten, mbebte ich nicht roagen. Sollte er eine grobe Snt<

micfelung burcbmacben, fo mirb er biefet Such fpäter serleugnen, oorautgefegt, bab er

et blob betbalb nicht tgun mirb, mcil man et igm hier propbejeit bat.

Sin Sänbehen oon §ugo Sreinj, bem ^erautgeber bet „Äpjfbäufer", ,^affe
unb anbere flooellen", bie im gleichen Serlag erfegienen finb, haben jmar ben 93or>

3ug einer gefälligeren f^orm unb einet gelentigeren Stilt. fSat bat oorbergebenbe

fSerf oon Ungenauer trog aOer ^bi°: aictjeicbnet, bab eine fSerfänlicbfeit babinter ftegt,

für bie ein augenblicflicbet fBerf nur eine momentane, oorübergebenbe Srfebeinung fein

fann, bot sermiffe ich bei Sreini ooUfommen, ct fteeft fein Semperament baljinler.

Siefe @efüble fmb oUe unfäglich nlltäglicb, bie Sormürfe fo unbebeutenb mie mSglich;

mott ift ber einheitliche Sinbruef bet Suchet, bat bächfient junger Soeffifebe ©erj

feffetn bürfte.

3mei SBerfe nooelliftifcher firl möchte ich b>er übet olle anberen bersorbeben.

Sic fteben meit über bem fliseau alter bitber befproebenen Süchet. Sot erfte beiSt

„Sebtummernbe Seelen" non ©onnt 3Beber<8utforo (öfterreicb. Serlagtonftolt).

6t sereinigt brei fJoneBen: „Spmitr", „3man" unb „flaftia". Ser Serfaffer ftellt jroei

männliche unb einen meiblicben Sbarafter nor unt b'n, in benen fein felbftänbiger äöille

lebt, bie nur ihren gnftinlten gehorchen. Sr nerfuebt oueb foum, pfpcbologifche Sr<

flämngen für igr fOefen ju geben, bat er boeb einen Sert oon ftooalit alt fRotto bem
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3)ui^ porangcFct}!: „S&er Flot itbift^cn Sribdl tiefen Sinn erraten? 3&ei fann

fogen, ba6 et baä Slut oerftebt?" 6t läfet bie ^rfonen mit in febroetem bumpfem

^raumfcblaf gleicbfam fonaulfitiif(b not unb fub benegen. iCaS SKilieu, oub bem fle

beraubtcaibfm, biefe ^robufte Vegetation, ift ^leinruglaiib mit feinen oei>

{ommenen Vauern, bie oom Stltobol begeneriert finb unb bem jübifeben ®(batberer

jbaub unb ^of für Vranntiocin preisgeben. Sie beiben SKönner uerfommen oijne

SBibcrftrebeii, in jeber Sc^maeb noeb eine SSoUuft füblenb. Viir bei ber Vaftia

feben loir ben Verfutb einer 6ntiuiitelung, eineb fluffibnmngb, aber au(b ihre Kraft

erlabmt unb finft mieber unrettbar jurüct in ben Sebmub, oub bem fie fidb (urje 3eit

emporgeboben. Solche 3Sotiuc oerfübren ober jmingen leicbt jur Brutalität, übet bie

bann bie Sibilberung biniocgbclfcn miib, unb bab ift 3Beber<!^utfoni meifterbaft gelungen.

Sie @eftalten leben nicht nur, fie finb fogar tief erfaßt unb (ünftlerifcb niicbergegeben.

6b gebt ein marmer, cinbcitlicber Vaturton bureb baS ganje Buch, ber auch in furjen

Vaturfcbilberungen }um poetifeben Vubbruct fommt unb bem Stil eine gleichmäßige 6in>

bringlichfeit nerleibt. Set Verfaffer tennt jmeifeilob fein Vtilieu aubgejeiebnet. 6r ftebt

in ibm unb fchafft auS ibm beraub, ebne mübfam SKaterial jufammenjutragen, unb bie

btei Vooellen tragen ben Stempel loirflicber Urfprünglicbfeit unb ungcfuchtefter ßcbtbeit.

Sab jiueite üOerf, bab icb biefem anreiben, ncomäglicb noch beootjugen möchte,

beißt „Storfe", oier Vooellen oon Vrtbur Delioein (Carl Konegen, SBien). 35Jet

ift Vrtbur Celmein? Kürfebner giebt feine Vubtunft, unb boeb fann ber Slutor nicht

mehr jung fein, benn bie fSroblemc biefer ^looellen oerraten eine männliche Oereiftbeit,

unb Stil unb Sechnif finb wabrlich nicht bie eineb Vnfäiigcrb; fie jeigen eine foltbe

Surcharbeitung unb Webiegenbeit in btt gorm unb eine folcbe Vertiefung bet Probleme,

baß man febon auf eine mcite 6ntioictelung ißreb VutorS fcblicßen muß.

Oin biefen Ülooelftn b‘it Oelmcin junöcbft brei große Cbaraftere gefebilbert, bie

rüctfichtblob auf ihr 3<el fopgeben unb fcch nicht oon ben Ciefüblen beb großen .^aufenb

(eiten unb beirren laffrn. Srei oerfcbicbene fcffelnbe 3)iilieu§ öffnen fich oor uitS. Sie

erfte Vooelle führt unb in bab germanifebe Vllertum. 6in alter .^eertönig ber SBifinget

bat jioanjig (^abre feineb SebenS gefeiert unb bie Vfaffen, bie er alb jugenblicher $clb

geführt, in ber $alle roften laffen. Cinfam loobnt er am Stranbe ber norbifcheu fylut,

femob oon feinen Oeföbrten, unb bebaut mit eigener 4>anb ein fleineb Stücf 8onb.

So unbefannt ift er ben äRitiebenben grioorben, baß er febon alb ein ^elb ber Sage

gilt, oon bem bie Siebet bet Sfalbcn bie Kunbe in bic Vielt tragen. Vier ein Viefen

läßt bie llntbötigfeit beb Starten nicht ftblofen. Sie lochtet cincb früheren Bunbeb'

genoffen, ber .<’.önig Stiolb oon 3“9tnb ouf nIS ber Wipfel erhabenen Sftenfebeniumb

oor ber Seele ftanb, nährt ben fUnn in fich, ihn aus feiner fraftlofen Vube mieber auf>

3ufd)re!fen auf bie Viablftatt. Sie ftiftet bie Ummobnenben an, ihm Seile feineb Sanbeb

nach unb nach ju rauben. 6ineS Sageb meett nun ber Vnblict ber oerrofteten SBaffen

mieber bie Crinnerung an bic Vergangenheit in bem mittlermcilc Wcaltcrten, et tüttelt

fich auf unb macht eine fjabrt }u einem feiner früheren ffreunbe, bem Vater jenes

KRäbcbenb. ^'>ict erfährt er adeb, mab fich begeben bot ber Vnblid beb jugenbfehönen

Söeibeb erfüllt ihn mit neuer Kraft unb et mnppnet fich jum Kampf gegen alle SBiber»

fachet. König loid er mieber fein, nicht nur beißen, unb bann bic SSalfürc, bie ißn 3U

neuen Iboien entflammte, 3u Ttcb auf ben mieber eroberten Ibeem heben. '3)rfo be>

munbert ihn, aber fie liebt ihn nicht, obre Siebe gilt einem jungen Sßifinger, ber ober

im üppigen ^alnfte eines fernen Königs ein oenneicblicbtet Höfling gemotben ift. Beib«

fpielt fie nun gegencinonbet aicb, um burch einen VSettfampj ihrer beibet Kräfte bis
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jur Su^ctftnt ünfpanniing )ii trei6<n. SIbcr bcr Sunfic sngigt bet i[)ren Aüffen Aampf

unb @ie(|, it)ä|rtnb ber 9I(te, nit^tb a^ncnb, ficf) rüftet, bun^ neue ^elbcntbaten bie

Jungfrau ju tnuetben. Sei bet ffiobl beb ©eerfSnig« treibt fie eS jum Äufierften:

beibe luetB fte ju bereben, oot ber Sffentlii^en Serfammlung ben St^niur )u t^un, i^re

Siebe )u geiuinnen. Stioib untcrbrücft bab OefOfil für ben ibm anoertrauten jungen

6o^n feineb toten Srninbeb, eb foinmt jum 3u’eifampfe iniifd^en beiben unb mit alt<

bemübrter ^aft nirb Sfiolb Sieger. |)r|a giebt ft<^ ibm )u eigen, erftidt bab ftfimöt^

Ii(f|e @efüf)I, bab in i^rer 9ruft no<b für ben Xoten fit^ regt, unb mitb Sfiolbb

ftoljeb SBeib.

2)ie ein}elnen Figuren finb in einem lapibaren Stil gesotten, S^nlitt n>ie bie in

Jacobombfib »SoK“. Über bab @anje be^nt fii^ ein norbifcb tlarer Fimmel unb überall

tbnt mie eine groge Spmpfionie bab an ber ftüfte rauft^nbe SKeer ^inburi^, ode @m<

pfinbungen oufnebmenb unb mieber aubtönenb, bie in ben 3Xenfd||en ficb emporringen,

balb grü^enb unb jaut^jenb, balb brobenb unb flagenb, ein tei^nifi^r ihmftgriff, bet

mie menige bab ganje SBert in eine einjige poetifcbe Stimmung büdt-

Die )meite ÜtooeOe ift mehr epifobift^er 9tatur. 3uxi mScbtige f^erc, Dürfen

unb Dataren, fielen einanbet gegenüber, eint blutige Stf|Ia(bt mögt jmift^en beiben; ein

junger Datarenbüuptling fü^rt burti^ feine Dopferfeit bie Snifcbeibung b^bti. Jm
Driuntpb mirb er oon feinen Druppen inb Säger getragen unb erbofft nun uom $erm

ber Srbe, oom groben unficbtbaren Ab<>n, unermebli(b< Setobnung. Sie mirb ibm: cb

mirb ibm freigcftellt, ficb innerbalb einer Stunbe felbft )u töten, um nicht mit feinem

931ute bab Scbmert beb Enterb )u fitbcn, btnn bet $ttt ber @tbe, bet grobe Itban,

bulbet feine @ötter neben ficb.

Die britte Tiooelle geigt unb bie pfpcbologifcbe Sntmicfelung einet ^eiligen unb

führt unb in bie 3(>i (Sbriftenoctfolgungen unb bet ftatafomben. Dieftn breien

fcbliebt ficb noch eine an mit bem Xitel: »Xbc.*, bem gebeimnibDoQtn SSort, bab bie

^te in @tgenmari beb Jtranfen für Xubttfuiofe gebrauchen. Sie ift glticbfam alb

Satire auf bie brei oorbergebenben Probleme unb auf bab moberne Seben aufjufaffen.

@in junger SRenfcb, Jurift uccb in ben Sflaoenfefftln ber flrmut, fcbmürmt für bie

altgermanifcbt @5ttermelt. Sr felbft ift aber nur ein ^obn auf biefe froftftrobenben

Sagengeftalten, beim er ift unrettbar bem Xobe uetfailen. Der einjige ^etoibmub, ber

ihm, einem Xppub mobemen Stbenb, übrig bleibt, ift bet ^eroibmub beb Sterbnib, beb

„elegant Sterbens", mie ein funbiget f^eunb ihm mit einem von Jbfen entlehnten

Sticbmort anrit. ^(ucb in biefer Strbcit ift bab äüilieu einer SBicncr Jtleinbütgerfamilie

ebenfo fcborf unb fräftig gejeicbnet, mie bie groben Sinien ber Cboraftere in ben brei

erften 9tooeIIen. Die oft überrafcbenbe ^laftif bet Silber tritt in biefen lebteren vor

adern b<::uor, ebenfo mie bie grobe antife Schönheit ber Stuffaffung. Jcb mub geftebcn,

bab ich ionge nicbtb getafen höbe, mag mir einen fo einheitlichen fiunfteinbrucf ver>

fcbafft bötte.

3>vei Dramen möchte ich biefer Sefprecbung noch onfnüpfen. Submig non

(ficferS jmeiaftige „Sünbenfinbet" (Cflerteicb. SerlagSanftalt, Sinj) unb !^anS See»

bacbS Solfbfchaufpiet „Sauernrecbte" (Serl. b. Sitieratur« unb Itunügefedfcbaft „¥an",

Saljburg). Das crftere ift ein Stflcf in ber %rt SubermannS, baS b<>bi> fcblecbton

ßigenfcboften biefeS SorbiibeS fub big gut böcbÜtu ffoteng emporgefcbraubt, mibrenb

ben guten mit (Sefcbicf auSgemicben ift. 9tur ber Scenenaufbau ift gemanbt, aber bie

btfpcbotogie unb ber Stil, ja ber Stil! 3Ran höre bie ^anblung; ein junges 3Xibcben,

baS bei einem penfionierten Schreiber einmobnt, ift verlobt mit beffen Steffen, einem
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fi^iDinblfid^tigm stnd. jnr. 9}atärlt(^ ifi pc früher — unb natürlich in 9ctlm — bü

beliebte lincS anb«ren genwfm, btS Mrbummdini @o^nc4 Sein« 9Iagnifi)en) btä

UniotrfilätditftotS, unb )n>at ni(^ o^ne Solgcn. (Serab« alt bie abf(^He6mb« Prüfung

b<t 9)t3uiigamt lotgd^ unb bot erft^nte @Ifld rinlittai faD, tritt bat befannte „®t<

fpenft” auf. ^Ii|r SiartmbcTg, btr Srrffi^rcr, (ommt um feint alten 9te(i^e gcltenb )u

mai^; et ift nämlich — unb bitfei 3»fl menigftent btn Sotjug ber Originalitit

— oon Oemiffentbiffen gequält unb miU feint iQegitimen SQnbtn burd^ eine legitime

@^t loitbet tot Derben. 9tan Dirb jmar fibtr feinen mabren @eiftet)uftanb nii^t ret^t

flar, bin unb mitber f<beint er ju bnxbeln unb im übrigen entpuppt er fub alt einen

6(burten, mit ibn fcblimmer ni(bt bie ^bnntafie einet uerlafftnen unb gegen bat ganjt

@efible(bt oerbitterten SXäbdbent fiib autbenten finnte. Xit grofte Sbreebnungtfeene ift

pfqcbologifeb obUig unglaubhaft: SSartenberg DiU SRargarete partout 3ur f^au; alt er

btn erften etmat gemaltfamen 6<britt baju tbut, Qberrafibt fit bet Sräutigam in flagranti,

grobe Scene, XueDforberung, gegenfeitigt %era<btung! S(m anberen Zag ift bie Prüfung

unb ber cand. jnr., bureb bie bäuSlicben Srtignifft tonftemiert, fäüi bnr(b; bie 3ulunft

bet Raufet ift bamit in ^agt gefteUL Stargarete DiU anfebeinenb int SSaffer, )u

ihrem toten flinbe. Se^t erft lommt $b<9pp iu btr Srfenntnit, bob ihm in bet Zbat

feine 6bre jämmtrliib geraubt ift unb er flellt fi<b bem f^nbe, ba er, menn au(b beffen

$iftolentugeI, bo(b bem balbigen flranfentobe ni<bt entgehen fann. fllt Sühne ihrer

Sebulb foU hKargnrete bei bem gclnidten alten Onfel bleiben, biet @elöbnit hot Vhilipp

alt ^rcit feinet Str3tihung geforbert.

f'ht <n bem @an)en nidhtt meiter alt ein grobet Sammelfurium Suber»

monnfeber SRotioe: bie grobe SbreibnungSfcene aut bet „Heimat", btr 3n>ang, btr bur(b

ben früheren IMebhaber mit ber UnfenntniS bet IBräutigamt autgeübt mitb, bie f^luibt

unb 28icbtrfehr bet $rau aut bem „@lü(t im Siinfer, Jtleinigfeiten fogar, mit bat

SBiOfommenfibilb aut btr „fSftrt“ ic., et finben fnb ‘ine Unmenge oon Slntlängen an

Subermannfehen Stil, ja Därtliibe Übereinftimmungen mit Sentenjen aut btr „Heimat",

unb menn Stargarete )ut Serteibigung ihret früheren frchltrittt fagt; „ich hohe miib

empotgtnmgen", fo ficht man bahinter bie Gitfle bet ^farrert ^effterbingt. ®et paftorale

Zon biefet ^riebentoermittlert ift auch ®t<f> <n bem ffidert ganjet 3Ber{ gefchrieben

ift, ohne btn cinjelnen ^gurtn eine nähere Ghnranerifierung ju gönnen. Sie reben

alle Die gebrudt, unb ber Zc|ri mimmelt oon altbemährten $h“>fen mie: „Du hoff nti4

nie geliebt", „fonft hoft bu mir nichtt )u fagen" u. f. f. Sinen fnaturlaut hohe ich <n

bem Gkinscn nicht gefunben, aber manche (omifchen SRomente. ÜSenn )um SeifpicI

iphilipp im Hugenblid h^ft“ tragifcher Sfftafe autruft: „Du meiht, marum ich burch'

gefallen!" mu§ bat parterre bröhnen oor Sachen. Der Schlug bet Stüdet ift ganj

gut, aber bat (äanje ift unflar unb oerfehlt. %uch bat eigentliche SRotio, bat bet Zitel

antünbigt „Sünbenfinbet" — benn ^hü'PPä 9Rutter ift auch ‘in ftinb ber Sünbe —
ift gar nicht jum Sluttrag gebracht, nur angebeutet. Überhaupt: biefe emigen ^b«

rechnungtfeenen über frühere Siebetfehmüre finb mit h“)ü<h fnü/ f‘hi ‘ine neue Siebe

bahin, mo ihr immer alte aut ben @räbem fcharrt. Sie beffern bie SBelt nicht, $err

Pfarrer ^efftcrbingl, fühlen Sie fich boch auch i’ei Subermann in ficherer Srfenntnit

alt „SXitfchulbigen" ber Sünbe.

$ant Seebacht „Sauernrechte" ift, mat ben bramatifchen Slufbau anlangt,

ebenfallt gefchidt, ber Stil ift jum Zeit gut, menn auch ‘tn>at troden, bie Gharafteriftif

ift hin unb mieber gelungen, menn auch einige farifierenben Übertreibungen unterlaufen;

befonbert bei ber heirattfüchtigen Siofa. 92it bet 3i>“ ganjen Stüdt unb feinem
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itonflift, b. b- btfftn S&fung lann i<b midf abtt ni<bt einocrftanbtH nflärtn. t^(b>

btrgcT, (in Wann, b<r braugen in ber 9Qdt g(I(bt, fotnmi in fein tlehseb ^moUborf
jurfld unb miU nun in bie 93(f(br3n{tb<it »nb Serbummung feinet Sanbgleute ein nwnig

Siebt unb Vufnütung bringen. Cr ift für Vnfebaffung son 3Raf<binen, fOr %nIoge son

Oifenbobnen u. f. ts. 9tatfirliib ftbfit et auf ben ffliberftanb ber Cemeinbesorfteber, bie

je na(b ihrem 9lei(btum baS grobe SSort führen unb in ihrer geiftigen Xrigbeit unb

ihren egoiftifchen Stüdfichten gegen aileb 9Ieue eine grenjenlofe SIbneigung hoben. 9iur

bie Heinere jüngere Partei hSIt }u ihm. Vuberbem h«t Sriebberger ben $erm Pfarrer

gereijt, inbem er feiner hänfen ^rau )um 7roh mit einer jungen fierfan, fflaUp,

)ufammen lebt, bie er auü ber Stabt mitgeffihrt. !Ca bie SSerhanbtungen mit ben

Säuern nüht jum führen, fchafft er bann felbft bie Stafthinen an. Saum hot er

fie aufgefteQt, bo entfteht )ur fchobenfrohen @enugthuung feinet Segnet Seuer in feinem

Sehuppen, bei bem bet alte Sürgemteifler oerunglücft. SBaUg hot biefeü Seuet on>

gejünbet, meit ihr bie Serhöltniffe in bet ^imat ihres Seliebten unertrSglich finb unb

fie fort mb<hte. %ber butth baS Ungiütf finb ^riebbergerS üuSfichten auf Crfoig )u<

näihft gefteigert: er hot Hoffnung, Sürgermeifter ju merben. 2)ie barüber befihliehenbe

Serfammlung betoeift ihm aber, bag ju ftarfe SBiberftünbe ihm enigegenftehen. 9ia(h

berfelben fommt eS mit bem Sforret ju einem Streit, in bem ^ebberger fxd) }u @e>

maltthitigfeiten h>nreihen lögt. Cr ift bem @eri(ht oerfaHen; nur unter ber Sebingung

foforiigen ^bjugS miO ber Sforret oerjeihen. fhiebberger lögt fich baS ni(ht jineimal

fagen unb geht; unb mit ihm JSatlp, bie ebenfaiiS bem 3o(hthouS oetfaDen ift. ülue

bunh bie Srohung, ihre ^hot betannt )u geben, tonnte Sriebberget fie noch fefthalten,

— burd) biefelbe Drohung treibt ihn je^t bet Sfarrer hinaus.

Das Stüd ift ein Zenbenjftütf; bamit ift übet bie tünfilerifche Seite noch nichts

gejagt. Cin Stfief iann eine lenben) hoben, menn aus ihr heraus fich Aonflift

ergiebt, ber in fich ti«< SSfung finbet. DaS nmS eigentlich Dcnbeit) ift, hübet bonn

nur ben Qintergrunb, bet je nach Söh'gi<<t beS Dichters fchorf ober blah h<^ouS>

gearbeitet loirb. 9(n einem foichen itonflift aber fehlt (S hier, benn burch eine Zhot

plbglicher Crrcgung bie Saufbahn bcS gelben ohne nxUercS abfchliehen, fann man feine

SSfung bcS itonfliftS nennen; baS ift ein äuherlichaS ^bhaefen, baju genügt eine (innige

Scene unb bie Sbfung beS Ü'onftiftS muh ouf bem ganjen Sfufbau beS SiüdcS ruhen.

3!icht nur griebbergerS ganjeS Sefiteben, auch fein Charafiet wirb baburch einfach f»

biSfrebitiert, bah ec für ein Drama feinen Sonsuef mehr hüben fann; nihme er trog

aüebem jegt etfi recht ben flampf auf, bann niüce bie Sache fegon anberS. Cin %uS<

nwg mSre auch gemefen, einen anberen Jlonflift nebenher laufen )u (affen, ber gieichfam

bcS perfönliche Spiegelbüb beS erften fein mühte, mit ihm fich gebt unb fenft, auS einet

^erfünlichfeit gerauS reguliert mirb. Die StSglicgfeit boju lag oor, unb Seebaeg gat

auch bunfel banaeg getaftet. SBallp jünbet ben SKafeginenfehuppen an, um igrem @e>

liebten bie auSficgtSlofe C^iften) in ber 4'>eimat furjec ^nb unmSglicg )u maegen. Sie

befennt igm nachher igre Scgulb. Diefe an fich buregauS unfinnige ^bee, bie alS S(uS<

fluh einer bis jum SBagnfinn gefteigerten Crregung ju rechtfertigen rnüre, mühte aber

eine äüotioierung erfahren, bie fie allein )um $ebel eines ganzen StücteS maegen fönnte.

Sloh nnil igr ber Aufenthalt im Dorfe niegt mege begagt, baS SebenSmerf beS Ccliebten

mutmiUig jerftören, ift magrlicg feine tragifege @c3he, unb gier fommt eS um fo äbec<

rafegenber, als Siallp fieg im Anfang anberS barfteUi, ba f^riebberger mit igr ben

öffentlichen Sitten $ogn ju fpreegen wagt, angeblich meil er niegt ogne fie (eben fann;

unb ec fegeint eS boeg mit feinen ^lönen gut ]U meinen, ja @toh(S ]u roollen. Der
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C^araHet btr 3BaDg ift ba^ct bunbauS oerjtiibnet; no<b (in jnxitti; rMbt 3»fl

trigt bo)u bei: SSoDi) erfcbeint im eierten %ft alä von @emijfen$bifien gepeinigt, meil

i^ret 2^at ein SNenfcbenlebcn )um Opfer gefallen ift. 6S giebt eine Sü^ne auberi^alb

bei (SerubtS, aber mir fCbeint, biefe ift f<bn>erer, al$ bie gemöbniitbe. Stn beiben fehlt

c8 aber bieff baS (SeftönbnU bem @etiebten gegenüber fann unS hier ni<bt berubigen

unb bai Serbre(ben wirb weiter naebwirfen, wie f(bon SSaDpä ni<btli(b< iEraum’ unb

Sunbterfibeinungen beweifen. Sie Sbfung, bie einer ungewiffen 3<*bunft jweifelbaft

überlaffen ift, mflbte febon auf ber Sübne wenigftenS in ihren Konturen fräftig an>

gebeutet fein. „$iauernre<bte" b<>Bt baS Stfid. i^ebberger wiQ ben Siauem feineS

Sorfefl ibre 3Xenf<benre<btc geben, bie fie mit anberen auf bie gleiibe Stufe fteOen; bie

Säuern betnubten eS aber ats ibr Strebt, einem foleben SBobltbütcr ba8 Seben unmbglicb

)u maeben. Ser ^onflitt ift ja wobt nicht neu, aber gut, unb feine bramaüfebe Se>

wüttigung würe immer no<b eine bantbarc Stufgabe.

\

fln Cudwlg II*

t

Pon IDtl^elm IDallot^.

(Btüneben.)

0ic oft in dietet Dadtt, da 2u erttideen

Die Kutten tudien alte freien CSne,

Caud)st dH! in deiner liebten 3Qnglings((hSne

0 KSnig! auf vor meinen trunknen Blicken —
(Die oft dann lab icb dieb vorUberziebn,

Zerteilend mit dem Schwert des Oleibraucbt Duntt —
Stolz, märebenbaft und tebdn wie Cohengrin

Bezogen von dem Sebwane ecbler Kumt —

3a I $ei gepriesen uns, o Königsgcisl,

Oess Krone Ober santtbewegten (Uellen

Des Bergsees still im IDondscbeinsilber gleissl —
Uoll Crauer fOblt dein Uolh sieb jetzt verwaist! . . .

Oleb, dass dein grosses berz musst frOb zerscbellen

Jim ?els der DOdttembcil, im Sturm der Heiden,

Und du, ein echtes Uorbild, uns nidrt linger

Des tjerrsebertums geschenkt, wie es kein Singer

Uerberrlicbt sibSner je im Klang der Saiten —
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Du nichl dir deines Chronet Sliegen

Uom OJeihraudrruss ehtgeiz'ger Priester schwärzen.

€s durften hände, die entflammt sich schmiegen

Jln Cyra-Saiten, zünden dir die Kerzen

Jim Hochaltar des Schönen — von den Säulen,

Die dich umstaunt, die dlissensfürsten schlugen

mit starker Jaust die Oester düstrer Eulen,

Und rissen Unkraut aus des Estrichs Jugen. —
Jlud) nicht des JIrsenales Ulallendröhnen

Dürft zärtrer Stimmen Ciebreiz rauh verhöhnen.

Dürft Uberhallen deines Uolkes Schrei,

Denn süsser, als der Kriegsdrommete Stöhnen,

Klang dir der süsse Codcruf der Schalmei.

Doch achl auch dir war es versagt, sich ganz

Zu schwingen in die Reihn der (Ueltverächter,

Die, unberührt in ihrer Höhen HIanz,

Dem traurig>lustigen Oarrentanz

Der tOenschheit kaum noch gönnen ein ßelächter. —
Sieh! alter Sitten düstren Rache-Ueistern

Sabsl du Uehör — sie durften did) bemcistern —
Es rächte sich, dass du ein lOensd) .musst“ sein —
Die Bitte wuchs zu Klinken immer dreister —
Und schwankend bebst du zwischen .Sein und Schein“ —
Den heissen Zweikampf zwischen Königspflicht,

Uolkswille und des eignen Busens: Oein!

Ularfst du dir selber auf zum (Ueltgerichl —
Olehl dass du bliebst nicht stets dein eigner! Richter

Und einer Kielt zum trotz in blauer Srotte

Gelauscht Egerias Gruss, den Gruss der Dichter,

Gelauscht nur deines tiefsten Busens Gotte. —
KJeh! dass du aus den alten Zauberhainen —
Uon Hadrian gegrüsst, entzückt vom Kuss

Der Posa, Kariös und Jlntinous,

Hernieder stiegst ins Reich des Zwecks, des Kleinen —
Da stürzten sie, die an der Chüre lauschten.

Der Uorurteile alternde Erinnen —
Die vom Erfolg und nutzen nur Berauschten —
Uoll lOut sich auf dein träumen und dein Sinnen —
Und rissen deinen Königsgeist von hinnen. —
0 Schauspiel, nun bejammernswert und gross!

Klie wild durch deines Klahnsinns Oacht die Blitze

Uon Königstreu, des Rechts, sidt ringen los

Jlus deiner schwarzumwölkten Seele Sdtoss —
Und lugten sdteu durch irrer lOasken Ritze. —
noch, da der Purpur dir zerfetzt entsank,

Klillst deine macht du ganz dem Höchsten weihen —
»le XVL — SD. ill. — 5. 20

*
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nod), da dein Geist vom Gilt im tiefsten krank,

dlitlst du dein Holk vom Kiankheitsstolf befreien. —
noch lief in deines Glahnsinns nacht geschimmert

Gal deines Uaters mild erhabne Cehre,

Dass „JtHfklärungr die Krone nie zertrümmert —
Glenn kühn ihr träger (stolz und unbekümmert,

Ob ihm des Rückschritts tneister es auch wehre)

Die Strahlende und neue weiss zu packen

Und sie als neuen, schSnslen Edelstein

Dem Diademe lächelnd füget ein.

Sie flicht als frischen Zweig um seines Scepters Zachen. —
Glohl unlerwühlle oft schon der „Gedanke!“

Den thron, wenn er als Jeind behandelt, leise

ln alle Uorurteile schob die Pranke,

Durch raschen Schlag die Gleit bracht aus dem Gleise —
Doch du!! bezwangst den Ceuen der Idee

Durch „Ciebe!“ und gewaltiger durch ihn

Zwingst du den trotzigen dein Siegsgespann zu ziehn —
Und ihn, der einsam thront auf stolzer Göh:

Der Freiheit Jlar, du lockst ihn sanft

Bul sonn'ge Blumenau'n aus seinem ew'gen Schnee!

Reichst ihm als Ganymed der Dektarschale Ranft —
Drum sei gepriesen uns, du Königsgeisl,

Dess Krone über sanftbewegten GJellen

Des Dergsees still im IDondsdteinsilber gleissl —
Uoll trauet fOhli dein Uolk sich jetzt verwaist . . .

Der erste Gang.

Don Cu6»ii}

(Berlin.)

^ Ifo, Slidjarb, pa& auf. Sag’fl nod) cinmat an I"

"Wt 3Jor ber groben Stimme bcs gro&cn SDlannefl fanf bie fdimale

(Seftalt beä Knaben noch me^r in fidl jufammen. Seine $änbe gitterten

ein roenig, als er bie fleinen ifJafete oom Sabentif^ f« iu ben

ft^roat^cn, Iebcrnber5ogencn Oefeböftafoffer (egte.
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„Gin Sii&cnb flo[bleber=®or[^u()c!" flang feine bünne Stimme.

„SSie teuer?"

„SDaa Stücf 2 Sllorf, bns 2'nbcnb 22 iDtoef!"

„Unb nintergel/n fnnnft be bis auf 20 iDlarf! 3)ie Reflcrf^ufter

bonbeln botb immer. 9Jod) ’runter feinen 'fifennig! Unb f)ier bic Siftc!

3u bie Äunben geijft bu überhaupt nicf)t. 2^ie fiiib faut!"

Gin iffäcfcficn nad) bem anbern ucrfcbiuanb in bem Soffer beS .Snaben.

3mmcr lauter f^rie bie grobe Stimme auf Ujii ein, immer fritier flang

bie Sfntiüort, um bann fd;[ieölid) nur nod) in „3a, DiifeU", „©eroiß!"

}u enbigen.

„So, get)’, tafe bir uon ber Jante beine Stulten geben. Unb fegt

los! Sis ad)te abenbs t)oftE }cbn Stunben, ba fannfte fd;on 5el)n 2:f)t>ter

Surant löfcn. Unb mad) ’n Sd;nabel auf, baff bu bein 33rot uerbienft.

§ür umfonft is nifc^t!"

2)

er 3unge bob ben Soffer. 3>abei oerjog er ein menig baS ©efi^t.

„®er ift bir roobl 511 febroer", febrie ber Scberbänbler ibn an. „3d

bab’ als 3unge nod; ganj anbere Siften getragen, ganje

SRobert biß bie Sippen mifcinanber unb bob ben ooDen Soffer, als

märe er eine leiebte Saft. 5lur feine Sd;u(tern feboben fub unmerflicb

botb, mie bei einem Saftträger, ber jeigt, mie er auf bem 4>alfe einen

febrocren ©egenftanb balanciert.

„3cbn Jbolcr!" b“Ue er nod; lange bie Stimme feines DnfelS

Cebmfc hinter fub ber nifen. Unb bann noch jenen einen Sab, ber ibm

tägli(b mit jebem Siffen Srot gereid;t mürbe, mit jebem Slidf, mit jeber

Seroegung: „33erbien’ mas, roenn bu effen roillft!"

3lls er um bie Gcfe ber iffrinjenftrabe gebogen mar unb ben Slief

beS noebftbauenben DnfelS ni^t mehr im 'Jtaefen ffibtte, hielt er an,

fteHte ben Soffer oor bie ^üfee unb atmete lief unb t)oH auf.

3)

ie Sufi jitterte oor Sonne. Gs mar ein !Jag im 3uni, ber febon

bie ganje §üHc bes Sommers al;nen lief;, fo reglos ftanben bie fursen

Schatten ber $»äufer, brannte bic ©lut oon ben SOlauem auf bie 2^rottoirs,

non ben Steinen jurücf in bic burfrige Suft. 3« ben hoben Spiegeln

ber Sabenfenfter blcnbetc es oor Siebt, unb oor übergroßer ^eHigfcit

fcblojfen fteb bie roarmen, trunfenen 9fugen.

Stöbert nahm ben Soffer roicber auf unb fdbritt bie Läuferreihe

entlang. Stur einmal, als ein Stollroagcn oorüberfubr unb ein 3unge

nom SBagcii ben gleichaltrigen Snaben anfebrie, ber beute feinen erften

SBcg als ®cfd;äftsrcifcnber antrat, blieb er fteben unb niefte bem üluguft

20*
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Jinfc ju, bcv brcilfpuvig nuf einer riefigen 5liftenpi)ramtbe thronte nnb

{)cnintcrpfiff:

„Jii, bu gclji’t luoll uf be 2:our?"

niefte ber ftifle 3unge Ijinttiif.

,,'3ia, benu oevtauf mon gut, ionft gicbt'a riöllifc^c ßioppe."

'Jlobcrt crblnfjte. 3fber noef) e()e er feinem yrennbe antroorten

fonnte, lonr ber 'JloUioagen norübergepoftert, bafe bie Sanfter ber beiben

.fjanfeiTeUjcn fiin'ten. Jn befann er fid)- 3“» fc'» Dnfel i)atte eine

fürcbterliJje l’eberriemen jeber ßJröße nnb Siü'e. roufite

fein Sficfen feit ben sinei 3aljren, feitbem er nls breijefiniä^riger ®aifen=

fnngc non iDlrobjin nod) Söerlin gefa()ren mar, nm bei bem „gnlcn Cnfct

^riß" in bie Se^rc jn trelen.

raffte ficf) fHobert auf. 53riiben mar ber erfle 0^uflcrfeller.

Unb fd)on fdjritt er norfidjtig bie peben Stufen hinunter; unter ber fünften

lag bie Rtingel, bie beim treten ouffdjrie unb loSgeUte, unb nun ftanb

er in bem flcincn Haben, atemlofl unb nad) SBorten fudicnb. 3“«fft mar

eö totenftiH. 9tiemanb regte fid).

Hangfam fc^Iürfte jebt ein Sdjritt aus bem fltebensimmer [jeran.

Ginc furje ©eftalt in blauer Sebürje ftampfte bnre^ bie Keine fjerein,

bie linfe ßauft tief in ber Ciöblung eines ^»errenftiefels uergraben, inbeS

bie rechte eine mäd)tige 2Bid)Sbürfte an bie Stippen' brüefte. S^en Äopf

gefenft, bie iituglein unter ber SöriDe Ijeroorlugenb, ftanb ber

meifter ißieffe oor bem jungen (fücfdjäftsreifenben, ber uergebiid) nnef)

Söorten rang. Gnblid; I)ob er mie [)i(floS ben fd)roeren Jfoffer unb fleUte

il)n auf einen Stul)I.

„Biringen Se lunt ober rcoKen Se roat?"

Statt ber Slntmort }og ber Knabe an bem Hebergurt unb uerfud)tc

bie Sc^naQe jn öffnen.

„Haffen Se man aflens!" oereitellc 2.Meffc bic 3lbfid)t beS Knaben.

„Sie finb Ijeite ber Stierte. Sie benfen moll, icf liefere fürs (Sarbc bü

Korps? SJec, je^’n Se man! 3cf brnud)c nifdjt."

Unb ben §errenfticfel unb bie 25id)Sbürfte meit ousgeftreett, roies

er barfc^ jur Iljür.

Gin paar jag^aftc Schritte, grell fc^ric bic Sreppengloefe ouf, ein

S^ürfnarren, unb Stöbert ftanb mit bem .^ut iroife^en ben Ringern auf

ber Strafec.

2'er Sd}meifj trat il)m auf bie Stirn. Gin folc^cr Slnfang. SDaft

mar ein fc^limmcs Stiften. „SBie am SDtorgen bie erfte ,Hofung‘ iS, fo

iS ’n jonjen tjag!" pflegte fein Dntel ju behaupten. „Scnn’s juerft
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ein Silberner is, inad) icf ’ne feine Sofung am J^ag!" Unb iffm fiel

ein, tuie inandjmnl erft um elf ober sroöif U^r ber erfte flunbe in ben

Saben getreten mar, ber fd)on feit uier Stunben feine Sfjür mcit aufj

gefperrt batte, mie ingrimmig ber Dntel bann auf unb ab lief, unb roenu

er, 3Jobert, eine S'raflc ningtc, ob er für bie Jante iflelroleum bolen

fönue, ob er baö Sdjaufenftcr puben fotle, bann batte il)n ber grofje iDlann

angcfdjricen unb mand^mal batte iE)n eine fürd)terlicbe Db>^fti9c tn bie

©de gefdjieubert. —
„Sd)ubioaren=®ajar ©aprifdier §iefc[."

Gr las bie groge, braune 3nfcbrift über bem blnnfcn, bciftc" Sd)au»

fenfter, unb ebe er über feinen aJlut oenuunbern fonnte, batte fidb

bie Sbär bi"tcr U)m gefcbloffen. 3'aci junge iDläbcben fdjoffen auf il)n

ju. ©r oerftanb ibre ö’^agen mit iDlübe. Saufen? ©r? 9!cin! Db
nid)t ber ijerr ©bef bo märe? Üiein! Cb er raobl miebertommen bürfe?

Natürlich ! 28aS er }u oerfaufen hätte?

©in Raufen iUläbcben umringte ibn, bie fid; über feine SScrlegenbeit

luftig mad)tcn. ©r fei mobt fein berliner? Stein? SBobl ein ^totSbamer?

Cie tDlöbcbcn fieberten. Cber au8 ifJofcmudel? Übrigens tönne er fi^

felbcr erft beffere Stiefel nnjieben, cbe er ginge, itorfdbube unb Senfei

unb Knopfe unb ®id)fe }u oerfaufen.

©r fab auf feine ^übe. Cns batte er fonft nie gettjan. Sreilicb,

febr groß maren ja feine Sd)aftftiefel. 3lber er fonnte ihnen boeb nicht

fagen, bnfi fein Dntel brei ifJaar folcbcr Stiefel als SBejablung oon einem

S^ufter erhalten batte, ber feit brei Ssabren 21 SDlart fcbulbig mar.

Cas erfte iftoar batte Slobert fd)on aufgebrauebt unb bunhgclaufen. Unb

bas sroeite ißaor, beffen ftarre Sd)äfte oon ben bünnen Seinen roegftrebten,

batte febon oier Jliefter, linfs eins, redjts brei.

„3nfamcr Senget, bu Iniifft nodj aufm Dberleber mit beinen

0=Seinen!"

©r hörte biefe harte Stimme in feinen Dljren Hingen, ols ob er

fte eben oemommen hätte.

3iun ftanb er loieber braufien unb errötete unter ben luftigen Süden

ber 3)läbcben, bie iljre 9JdSdien an bie ^enfterfebeiben ber ^abentbür

preßten. 9lls ob ihre Singen hinter ihm her mären, lief er bie Strafe

entlang, mitten bureb bie blanfe, briitenbe §elle bcs grauen Slspbalt^

pflafters, ben fcbioeren Soffer am rechten 9Irm, baf? er regungslos gen

Soben hing. 3ebt in einen traben hinein, ber ooll 9}lenfd;en mar, in

bem ficb niemanb um ihn flimmerte, roäbrenb er fdjücbteni am ©ingang

ftanb unb ihm bie Sdiroei&tropfen über bie Saden liefen. 9lus ber ©de
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tönte cnb(ict) ein bnrfd)eö: „Sir tnnndjen nid)tö!" Unb er lief lociter.

Gr imifjtc nid)t mel)r, in ineldjer Strafje er lonr. 3l6er bie ©egenb

niufjtc iüü!)i )ei)r fein fein; e6 gab nur menige 2öben mit [)of)en, blonten

genftern, bie tlcb i)inter grauen Jlaloufien nerfrod)cn, fonft nur innge,

fd)(Qnfe 3>riDnt(jäufer, anä benen feiten ein abgebämpfter

finiit ijerauöbrang.

'lior einem ffibtcn ßorribor blieb er fteben unb atmete auf. Gr

fübit plöblid) .fSunger. Unb er briiefte ficft tief in ben breiten Sd)ntten=

gang beö Jlomborö unb [teilte ben Äoffer uor bie güjje unb tief; bie

SDlüpe auf ben fioffer fallen. Seine Slruft arbeitete l)cftig. 3lt)m mar

fonberbar bumpf 511 Sinn. Gin munberlidjeS Sd)mcrägcfül)l, nlö muffe

er meinen, unb er fd)nmte fid) unb muffte nid)t marum. 3l)ir fiel allere

bnnb ein. ific feuerrote Jailie bcs jungen ü)lnbd)enfl, bie il)m bie Jl)ür

jum syo5nr Sfaprifetjer .^liefet geöffnet. Sic fprad) fo Reifer, l)nlblnut,

nlä Ijättc fic feine iluft in ber StcOlc unb müjjte mit bem biöd;cn 9(tem

nid)t moljin.

So Icifc fprad) feine dlluttcr nuef). 9lbcr cö mar boeb ein anbercs

Sprcd)cn. 3n feiner Ijalbcn IHauijcit bangte ein Jon, ber bem Sungen

bnö .t^erj jittern mnd)te, menn er baran backte. Unb er fal) bas tlcine

fbäusdjcn Ijintcr bem Sd)ull)aus ju SUrobjin, in bem fic il)r Stübchen

l)ntte, in beffen .rtüdjcnucrfcbing er felbft fdjticf. ißon feinem iPater mußte

er taum ctmas, nur bnfj er frül) geftorben, ein junger 2ef)rcr, ben fie im

Jorf nod) nid)t Ijntten roarm merben taffen, als er bie 9tugen fd)loß unb

unter bie Sinben bes Äirdibofs fam. Jic Stauern mod)tcn bie 8el)rerfrau

nießt rcd)t leiben. Sic ronr ißrer lörmenben 3trt 311 ftill unb ihrer robuftcu

Sebensmeife ju bünn unb ftäbtifdj. Gr hatte es moht fclbcr gemerft als

3ungc, mic pe ihn hc™>n3«fto&c'> h“Uc»/ u«b mic er mcift an ben Sonn=

tagen baheim blieb, inbes bie anberen nach Spaßen fchoffen ober bie

Guten burd) bie Jümpcl jagten, baß bie Jropfen bis on bie nahen Jh>"ir=’

fd)mellcn emporfprißten.

Jnbei ßcl ißm ein, loic feine Süutter fuß immer getröftet h“lte:

„®arf, 3ungd)en, raenn bu groß bift, nimmt bieß ber Ontcl naeß 93crlin.

Jer hat ein feines ©efeßnft!" Unb in feinem jmölfjäßrigcn fiinber«

ücrftanb malte er fid) ben Snben bes Onfels großartig aus. 2ßie brühen

an ber Gcfc beim Kaufmann ®rüßmacßcr, nur uicl größer; ni^t feeßs

Siabreifen uor ber Jßür, fonbern jmanjig, unb nid)t ein ßalbes Sößd)en

Sauerfrnut, fonbern 5eßn iHicfcnfäffcr. Unb als feine SRuttcr nur non

Seber unb Seßußroaren unb Soßllcbcr, Stiemen gefpro^cn . . . ßm, ja . . .

ein Sd)ußmad;cr mic ber alte Stumpf luar ber Dnfct Deßmfc gcraiß nießt.
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3>er roürbc wol)[ au äroanjifl ©cfcBcn (jabcn unb geiüif! nUc 3'age uicr

'^Sfunb feine ilßicf)fe oerbrQud)cn.

Unb loenn er feine 3)hitler bat, it)tn non 53crlin ju ei5Öt)[en, ba

bra^ ihre leife Stiimnc ab nor .önften. 9(ls ob fie nid)t fpved)en inolite.

Unb luenn er nad) bem Cnfet fragte, neugierig nach Rinbcrnrt, ob er ein

„guter ÜJiann" fei, ba fa() fie if)n lange an, baö fdimale, Icibenbe ©cfidjt

feltfam judenb, unb fprad^ nichts, fonbern nidte nur bo(& nnmerflidi.

Unb il)r Wlug bas gegen bas 5Ucib, benn fie fannte bie raube,

finftere, feinblicbe 3lrt ihres Stiefbrubers unb sitterte S’ag um 3Tog unb

bie Söoebe fieben 9läcbte lang uor bem ®ebanfen, bafs fie ihren 3ungen

ihm hingeben foUte. 9lbcr mas follte fie thnn? Sßenn er breijehn 3ahre

alt mar, fd)lo6 bas Sorf bie ©emeinbetoffe 311 unb gab für il)n feinen

9?fennig mehr her. SBenn er bann hcreingeftnr5t tarn, ftrahlcnb, roeil fein

9(uffah roieber ohne ^rljlrr gciocfcn, traf er fie mand)mal in 3"hränen on,

ftrömenb nor Shrönen. Unb ftc lächelte unb fagte, ber .duften quöle fie

fo . . . Unb nod) ehe ihr Snnge brci3chn luar, lag fie auch nnter ben

Sinben . . .

SWechanifd) afj ber ftnabe feine 3mci iUntterbrobe auf. 3eben 33if)en

roürste eine Grinnernng an bas ferne 2orf, oon bem er nodj jeben SSnum

fonnte, febes ^wus, jeben .tninb. 3 h'n fiel ber fd)iuar3e ifJubel bes

ifjfaners ein, ber fo fing mar, bafs ber 2ehter immer brohtc, er moUe

lieber ben ipubel nntcmdjtcn, als biefe Sknbc non Sengels.

Unb ein fächeln flog bem ilnaben über bas ©eficht. Cr atmete

tief auf, fchob ben lebten Siffen in ben 9)Junb unb ergriff feinen fioffer.

Cs mar fchroüler gemorben. 2er 3nngc fchlidj bie ^läufer entlang

unb f^li^ in 9lebenftraf5en, um nach Söben auS3ufpöhen, bie norn einen

golbgelben tHeiterftiefel als Spmbol ihres öanbroerfs herausftedten. 3ir»ir«r

noch feine Söben. Cr hoftcle raciter, über fd)nttige ifMäle, bereu befchroerte

5faftanienböume reglos in ber C9lut ihre Slüten hcrabglcitcn liefen, an

ifanälen norbei, burch bie fich longe, graue flöhne fchroerföllig unb 8öh’

hinburdjmanben, oorbei an ©arten, bereu ©rün bie fleinen SSitlen oor

ben ©liefen bargen.

9ln einer 9?ormaluhr erfennt er, bah er über 3mei Stunben jiellos

umhergeirrt, bah eS fchon 4 Uhr ift. 2a fteljl ihm bas $er3 ftill. Cr

fängt an ju taufen ;
er hebt ben floffer leid)t roie einen ©all

;
er überholt

einen SBagen unb fpringt oor iljm über ben 2amm unb fällt faft in

einen Äeller. Gnblich ein Schuhmacher!

Cr nimmt ftch sufammen. Cine ungeheure Äraftleifhmg, als er ju

fprechen onfängt. Cin langer SDlenfch mit bünnem Spißbart ftarrt ihn an:
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„33on lücm fommcn Sie?"

„55on Cci)mfc."

„Ser aus bcr '^irinjcnftraBc 70?" S?ic öi^age flang brofienb.

9iiigftlic^ fal) iWobert ju U)m auf unb nidfte.

„®cr Suinpeufeil. 9icc, ©innncfcn, ba nehmen Sie inan ben

Sd^ioung mit. 'Iton bem Dntet faufe id) nifd^t. 9Ja, id) roiU nifdit

gefügt Ijaben; ’ne 3niurie foII’S ja nic^ fein! 3Je" — er ^ielt ben

regten 3lrm Sloberts feft, ber ben Jloffer mieber aufljcbcn raofite — „3s

ja bto6 ’n 2Bi6 non mir!" Unb brö^nenb fdjtug er if)m auf bie Schütter,

bo6 fHobert jittertc. Unb mit liftigen 3Iugen fui)r bcr Sd)ut)mac^er fort:

„9Bir r>nb ja janj jute greunbe, bcr Ce^mfe unb idf! Sitte tHcjimcntS^

fameraben uon 1870 Ijer. Sie mal ben janäcn Senf I)cr!"

Unb mit einem 9tucf ri& er ben Siiemen tjerab, fnipfle bas Sd^tofe

bes Soffers auf unb iuii!)Itc in ben Sd)nften unb S)orfd)uf)en ^erum.

Siobert fc^rooll bas ^lerj oor ©lücf. Gr mar faffungslos. Gr folgte

ben Jingern bes 3ud)cnbcn mit glänjcnbcn Sülirfen, Ijörte ^alb auf bie

tobenben Semerfungen bes Spredjers, bcr batb ben Slarben bes :öebcr6

prüfenb an bas Sid)t tjictt, halb an ben So[)tcn t)enimbog, halb baS

Äalbleber berod), halb bas Sc^aflcbcr ftrcid)clte.

3mmer liftigcr fd)autcn bie Slugtcin bes lageren SWanncS. 3«|t

molltc er mal au bem Üiimpenfcrl, bem Det)mfe, Stadje nehmen, bcr it)m

nie mc()r für einen S-*fcnuig SSarc tiefern rooUte, rocil er ein „nnrid)crer

ftunbe" märe unb fdjou }iücimal ^anferott gemacht I)(itte.

„Sllfo Ijier; bie fed)B ifJaar Salbslebcrnc unb bie fcd)S ^5aar ©lace^

Icbcrne ... bie ncljm’ i(^! SDladit? SBic? 33 9Hnrt? 38ic? 9li^t

billiger? Sagen mir 31 SSIart? Slbgcmac^t 31! ®nt! Sllfo ab«

gemadit
!"

Unb er paefte bie jtoölf 'l>aar Slorfd)ul^e aus unb trug fte in baS

leere Sabenfpinb unb fc^lofe cs forgfam ju. Unb mit uimcrfängli^cr

Stimme fu^r er fort: „!?as ®clb bringe id) morjen Dcl)mtc fclbcr. 3<f

|ab’s Oeute nid)t. ®rii&’ iljn. 3(f fommc unb bring’s i^m."

2cid)cnbla6 ftarrte bcr 3ungc il^n an. „3c^ foll nid)t. SJid^t ol)ne

3clb! fagte bcr Dntel!" — 3l)ni fiel plöblid) bie lüfte bcr fdjlccfiten Sunben

ein. — „3c^ mu6 bie Sad)cn mitncl)men." Jer Sltcm ging il)m aus.

SRote Slccfcn ftanben über ben fc^malcn Saefen.

„Ouatfd)!" fdjric ber Sange il)n an, „taufe f^on fieben 3t>Öre bfi

Cclimfc unb bcjalilc prompt mie ;Hotl)fdiilb. Sllfo jcl)’ unb jrüji’ ben

juten Dcl)mtc!" Unb er poefte ben Äoffer sufammen unb fd)ob ben

SBitlenlofcn auf bie SGafje.

Digitized by Google



35cr crftc (Saiig. 301

®cv Ilörtc, roic bie J'^ür (jintcr i^m flingcttc, imb blieb :oic on=

gerourjelt ftc^cii. 2?ann tmnncltc er unfid^er ooriDorfS. ©ine Stunbe

lang irrte er umber. SBie Qpatt)ifd| brüefte er fid) nod) bureb monebe

Sbü^/ ohne bab ein ©injiger ibn ciniub, feinen fioffer ju öffnen, ©ö

bnnfelte ein rcenig. 2'a febrle er um unb ging ju bem Heller juriicf,

um . . . ja . . . mas molltc er benn? ©r ftanb bauor roie irr unb

rang nneb einem ©ntfdjlub. ©r ftolperte Ijcninler. „SDlein fDlnnn iS

aus!" rief eine breite fyrauenftimme, unb mieber fnarrte bie J’bö'^ binter

ibm. Sa Jittern ibm bie Süfee. ©r flellt ftd) in ben .pauSflur gegenüber

bem Heller unb märtet auf bie §eimfebr bes 0d)uftcrö.

Ser 8ärm ber Straße begann fid) Inngfam jii oerlnufen. Surdb

ben bieten Sunft beS gnibliugöabenbö blinften bie matten Schimmer ber

Saternen; in ben ©efen ber .'päufer Ijodte fdjon bie (jinfternis, als auS

ber ScftiHation nebenan ber Sebufter b«au6manfte.

Ser 3unge ftebt plößlid) uor ibm roie aus ber ©rbe ausgefpieen.

,,3d) muß bie Sa^en bf^ben ... ber Cnfcl b“i*t "li^ ft»'f* faputl"

„3lec, nee, 3ung’(ben", lallte ber ®ctnmfene gutmütig, „bann

braud)ft bc nur uf bie '^^olijei ju febn". Unb er taumelte in ben Heller,

unb hinter ibm rollte bie ^lotjinloufie benmter.

©ine Stunbe nod) trieb Slobert auf ben Straßen benim. 2lls

es Don einer Hircbturmuljr neun Uljr f^lug, fpürte er plöblicb föben .txiß:

bunger. ©r mußte b^im- Unb er gebt bureb bie erleuchteten Straßen,

ben Hopf gebüeft, InbeS bei febem Stritt ber Hoffer immer febroerer in

feiner §anb rußt unb ißn bemieberjiebt, baß er ißn faum noch ju fd)feppen

oerrnag.

3cbt muß er um bie ©efe geben. Unb brüben am ipiaß glüßt

fdjon bas bcHc Sibaufenfter mit ber Sransparentfirma ,,3riebrid) Debmte".

3m bellen iJabencingang fteßt Ocbmfc, ferner unb breitfpuiig, unb neben

ißm fein 3lacbbar, ber SUarbier 9lürnberg. Sie feßen ißn beibc über ben

Samm fommen.

„9!a, fHobert, @efd)öft gemalt?" ladjte ber flinfe Srifeur.

„3la, roicoiel? Sinb’s jeßn Sßaler?" fragte eine grobe Stimme.

„3a!" jittert ber Hnabe ßeroor.

„Sas ift ’ne Sofung!" ladjt bie grobe Stimme befriebigt.

Unb bie Sabentßür fcßließt bem iUarbier oor ber 9lafe ju.
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•^Tpälfommcrlüj. Krvftalircin glSnjt öcr ^ini,

I)cs iict^acbii’rts ^ebatifeiifdiiucrc Stirn,

3ns nrünc Sbal hinab, bas überftiitct

Tom Sonneiilid;! in golbncm Srbimmcr gintct.

Den Ucrg hjiiian 511m alten Nömcrtnvine,

Der fdjon 3‘’hrtau(enbc bem IDctterftnrme

Der i^cit actni^t, jicljt juiujics Dolf; mit hellen

(Slutamjen inanbern frötjiidje ffiefdien

yehenben Si^ritts iinb ihre frohen Sieber

(ErFlinaeu laut im fernen U’albihal uheber . . .

€s fonimt jlcitb einem lebensfatten ,SaItcr

(ßeftnöt auf feinen Stab aisbann ein 21lter . . .

21m !Dalbi|neIl füllt nnb fühlt ben 2\eibebed)er

Dlit frifdiem Crunf baranf ein biirft’ijer gerbet . . .

Dann nabt ein paar; mie eine 3arte 2?anfe

Sebmieat an ben hlonben tiünen fid; bas fddanfe,

inaifdjöne Kinb im engen 2?eifefleibe,

Unb feine yiitfe glürfesftol 3 umfangen

Don neuem ftets bie Sinien ihrer JDangen

llnb ihrer toefen 3arte braune Seibe . . .

2Im ,Jelsftein aber liegt bie lEroigfeit

Derfrblafen, fonnt fidj unb rertrdumt bie §eit

Unb lugt aus ihren immerblonbcn fjaaren

3n all bas Ireiben n>ic for taufeub 3uhftu.

€lberfelb. Karl 21uguft ^üefinghans.

^anlif=^ür3en.

,5acht burd) ber lüiefen fonnige lllittagsriih

®iebt unfer Kahn, bn fdmiift mir finnenb 3U.

Unb 5<hioeigen rings, fo lidjb unb glürfge^illt,

Klar aus ben jlecten träumt ber Ufer 23ilb.

Die Sonnenluft roll (Slotfenflangerinnern!

2Tur bn unb i<S) — Sabbat im rier3ensinnern!
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Scriin.

Ser lirt.

ZTatnr, fo lueit, fo l^ebr iiiib fcietlid; —
lliil) bodj »ic’ii Kämmerlein: btin bu unb idj!

inid) biinft’s ein Silb, gemalt pon Iräiimcrbanb,

£in Silb aus unferm beffern t7cimatlanb:

Die Kbenbraflgcbanfen uiifrer Sruji

Sinb bort babeim unb jebe ^Jriebcnsluft.

Du tjolbes Silb, gemalt oon Iräumerljanb,

Sift emig mein, idf fctiaii’ bid? unpern>anbt: —

Sadjt burd; ber IDicfen fonnige nUttagsriib

äiebt unfer Kabn, bu fdjanft mir finnenb ju.

€berliarb König.

^nfere fie&c |^rüu Don ^laficn.

X^ort luo bie bob* Kuppel i’on St. Slaficn

J5um liimmcl ftrebt vom mädjt’gen (Quaberban,

i£r|(bauten fromme Dtöndic In €fftaficn

Die (Sottesmutter, unfre liebe Jfrau.

(Befd)led;ter geli’n, role einft vom Rimmelsblau

fiebt fid) no(b beut’ ber Kuppel ftol3er Sau.

Dod; mo bereinft ber lllönd; in (Crätimen finnenb

3n feiner ©eile fajj, (Sebanfen fpinncnb,

Kegen fid; tanfenb rührige tfäiibe

Dröhnen vom Siball ber inafdfinen bie lOänbe,

Sibiejit bie Spinbcl ums eilenbe Kab. —
Du froh C5efd;Ied>t

Die (Chat ift bein «Sebet.

Du flichft ber Kirdje Dämmerlidjt,

3n beines (Sotteshaufes Käumen

2luf meiter ITtatte, bei ragenben Säumen,

Slieffi bu ber Sonne ins Jlngefidjt.

3m füllen Ihal von St. Slafien

Da ftebt mamb ftattlid; Raus,

21n ben Ufern ber 2Ilb, ben rafigen,

Kuht maiuber IDanberer aus.

Dom Staub ber Sureaus unb (Symnaften,

^ern von ber (Srofeftabt bfaft,

3m füllen tChal von St. Slafien

Ijält er erqnicfenbe Haft. —
tfalb läehelnb unb halb beuninbernb

Sieht er ben ftol5cn Sau,

Dann fieht er empor —
©nr heiligen ITtutter ber Kinber,

©u feiner lieben ,Jrau.

C. H.
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^|ein ^005 .

ftf;u>imm iiatiiii im Strom Ser ®cit I

Ulli» froQe oUcn Kicfcnputcii

Uii!) bltcfc iii bie €miijfcit
,

Ulli» füljlc ferne Sonncnglutcn.

So frfciulmmc id; — ermatte nidjt

Ulli» teile fiegesfroli i)ie tUogen.

5a fdjmil3t am tjorijont bas £id;t:

£iit lUetter fommt Ijeraitf ge3ogeit.

nun gilf’s ben gaiijcn £ebcnsgeift.

Die Jlrme frei — Ijinburd; gerungen!

3<i! fann nii^t mehr — bas Sliit oereijl —
Jllid; Ijat bie bnmpfe Il’elt be3»ungen . . .

Berlin. .^erbinanb lUar Kurtli.

•i^'n fdfönes bianpt in meinen tiänben!
j

iTun tommt ber Sturm aus meiner SrufI
,

iinb mill 3um £i(bt.

€s ift ein Hingen,

als ftänb’ ein bunficr IDalb im Sturm.

Hun greift ein ä'ttern oon ber IDur3el

bis 3ur Krone, oom tiefften Hbgriinb

bis 3um l;ebr(icn £id;l.

Unb nun ein (Eon —
ein UTeer uon (Eönen fommt

unb ringt fi»^ bürftenb los com Ulnnb.

IDortcl IDortel —

SlTcs.

^^or ber roten ,flamme

borft bas Sc^irffal.

Huf ben Knieen

bas Hiu^ meines £ebcns.

iSicll pacft ber Sibein

über bie Spannen:

Diel Sdjulbl

Diel £eib!

Diel (Ehorbcit —
lio£^ fdjiagt bie .Jlamme

nnb ftrablt:

Hlles (Slücf!

£^eben, quellcnbcs, jaud;3enbes!

IDie faff id; bid;?

ZDieber aus tieffter Hrmnt

mccfft bu golb’ne Samen.

(!) ficb’ mid; fnie'n cor beiner tiefen Schöne,

in Sd;anern neig’ id; meine Sünberftirn:

3d; l;ab' mid; frei gerungen,

frei für bid;!

Hun fomm’ unb lag bid; l;alten!

Z7un gieb 3U meiner Efarfe (Söttertöne,

ba9 meine £ippen ben Danf con allen

Sinnen

ausfirömen burc^ bie IDeiten.

^tt ^onnc.

urc^ ben Sonnenfd;ein lauf ic^,

ben gaii3en (Eag,

alle anbern arbeiten.

3d; opfere nur,

bem £id;te in meinem Dom.

ämei ftolge i7änbe

läuten bie iSlocfe bes (Slücfs.

3eber Schlag mad;t mid; beben

lägt mid; einen Hugenblicf

(Sott fein.
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ZUe

^raum.

lein (Eranm

trägt ein ftol3’ (Setnanb

Dom l7immclsraum

3um lErbcnraiiS.

Sein Saum
fdjleift im Sanii,

ift gaii 3 uerbrannt

ron ItTuttertbränen.

mUnd;en.

iu!

^m inilben (Selärm ber iüelt

flingt mir eine (Slorfe

mit feufdjem Schlag,

mein Denfen toirb einfam unb P0 I3 ,

id> fütile bid;!

Unb es ein fiel^res (Seläiit,

bis es gan3 mein ^er3 burd;bran{).

(Seorg (Erepplin.

Ceipziaer €i)eater.

ij5ja8 neue (Öüorbano Bruno) non Otto Borngräber.*)
” W) 68 war fein genjäbniitber Äbenb, ben roir am 7. 3uli in 2eip3igä %Item 3Rufen>

tempel ertebten. SlUe greunbc ber bromolifcben Sunft, StbriftfteUer, ^rofefforen, ®e>

lehrte aus Berlin, S)resben, $aQe, ^ena tr. toaren ^erbeigeeitt. ®alt cS bo(b bie 6nt>

büQung eines S)enfmalS, n>ie 6rnft löaecfet in feiner Borrebe 3u bem Buche eS nennt:

„beffer olS in Stein unb Grj", eines SeiifmalS, boS nach feinen ©ebanfen unb feiner

ttunfi einfam an ber SSenbe beS 3nb<^bnnbertS emporragt, einfam unb 3um großen

Zeit noch unbegriffen, ©ing boch ^aedelS Btunfeh, „bag bie grofie, ganj auf ber

^öhe unferer fteheiibe Zragbbie auf einer beutfehen B&hne bie ihr gebührenbe

SBürbigung unb Btirfung finben möge", jum erftenmal in ©rfüQung. Zie SBirfung

multe ja folgen; ber 6rfolg loar ein burchfchlogcnber, aber bafj bie Buffühning eine

ber Sichtung mürbige mar, fann man bei ben großen finanjiellen Btängetn, mit benen

man ju tämpfen hotte, nach mancher l^inficht nicht behaupten. 6inc größere Bühne,

entfprechenbere Busftattung hotten bie SBirfung noch erhöht. Sie mirfungSuoIlfte, in

ihrer nmchtigen Rür3
e einjig in ber Sitteratur boftehenbe Beichtfccne mar — aus mir

unbegreiflichen ©rünben — non ber Siegie gcftrichen. Ser ©iorbano Bruno beS $errn

Baut 2Biecte>SreSben mar allerbingS eine ©rfcheinung, mie fte feiten über bie Bühne geht,

hinreihenb in btt 8iebeS>, ergreifenb in ber Äerterfcene — in beiben burch baS gefchmaef-

ootle Spiel non Fräulein Blice BoIih'SreSben alS ©röfin Birginie rofltbig ergänjt, —
nöllig über baS Blag menfchlicher 6rfcheinung hinauSmachfenb in ber Bufruhrfeene, bem

bramatifchtn ^öhtpuntt.

•) Sif^len Sei (tmll 6tcou6, Bonn. 8”. SW. 2,—.
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^crrtt SBiecte galten beim auc^ näcbft bem jungen tSid)ter bie ent^ufiaftifi^

töeifonsftünne noc^ jebem Sitte, oor altem aber bet grojsen nnb freien 3bee beS StüifeS,

baS mit jünbenber Straft bie @cifter pactte, baS bie ganje mabcrn benfenbe Wenfi^^eit

paden muß!
Sanbelt eä fic^ boc^ um bcn Stampf jroifcben 0eifte5fnecl)ti[^aft unb ©eiftebfrei^eit,

bie, äu^erlii^ jmar übennältigt, innerlid) bcx^ jiim Siege gelangt, mit bem niirtungS>

noDen Slusblid auf ibren ooDenbeten Sieg in unferem neuen 3obr6unbert. Ssiefen

ftetigen flampf beä nad) f^reibeit unb SBabrbeit ringenbeii ©cifteS repräjentiert bei

Siebter in bet ©eftolt beS ©iorbano SBnmo, ber ju Beginn be8 iJabreS lÖOO als

^Stopbel ber moberuen SBeltnnfcbauung »om 'Zapfte jum Slammenlobe »erbammt würbe.

3Bir feben jeboeb in ber iragöbie iüd)t oUein bcn biftorifcljen Bruno bei Betsiiingenbcit,

mir feben ouib im gelben ben grofien mobernen IKcnfcbcn ber ©egenmart mit all feinem

Senten unb fjfüblen, Slingen unb Uberwinben, mir feben bcn groficn Btenfcben ber 3»'

tunft. Unb eben bicS maebt biefe Xragöbie fo intereffant unb einjigartig, bebt fie über

baS blob bifldi^ifibi^ Sranm binmeg, obne ibr boeb bie biftnrifibc ©röße ju nehmen ; ohne

im mobernen Slcinfrom ju fteden, bleibt il)r ber moberne Öebait. liefet Bruno roirb

einen neuen Sppus bejeiebnen. Stiebt mit llnreebt erinnert ^aedel in feiner Borrebe an

(}auft. Soeb febeint mir Bruno eine mebr bramatifebe (ligur, weil er fieb niebt mit ben

eigenen Stümpfen unb Siegen begnügt, fonbern bie gonje Btenfcbbeit }u feinen planen

mit fortreificn roill. Öleicb ber erfte Stuflritt ift milber alS ber erfte SRonolog bcS We-

(ehrten in bet Stubierftube — trab mic bie (Sntgegcnftellung beS ummölften StrujifijeS

unb ber fiegtjnft oorbtetbenben Sonnengöttin, beä Btönebägefongä unb ber bajroifeben«

febmetternben Sonnerftimme beb ßeberb. Blit übermenfibliiben planen tritt er unter

bie juriidbebenben ©röften BenebigS. Stiebt fticbliebcä ©lud fuebt er bei ber ©eliebten,

im roilben Sturm reißt et bie ©tSfin mit T'tb fort; reifet er bab oerftünbniäloS ou8>

artenbe Bolt mit fort; unb ba alles oon ifen abfällt, Inüpft er mit benfclbcn f^eucr ber

ßmpfinbung feine ^ufunftSboffnung an bie Sugenb. — Sie jugenb wirb fieb °“tb für

„©iorbano Bruno" am meiften begeiftem, weil fee am mciften .Vtraft unb fe“*!

unb eb märe bab ^eiefeen einer Frnftlofcn wenn naefe einem beiartigen ©rfolge, ber

bei ftets überfüllten Käufern mit jeber Borftcllung rouebb, baS Stüd niebt über bie

Bübnen aller fortgefebrittenen Stäbte feinen Siegcbjug birltr- Cä träfe unfere 3”*

los-$cin]c<@cburten ein äbnliebcS ©criebt, mie eS Bruno über bie bigotte Staatspartei

unb über ben einfältigen St'leruS in gereebt oemiebtenber BSeife fällt. SBollte boeb ”iel>

mebr mabr werben maS ber Siebter feinen tpelbcn über baS beutfebe Bolf fagen läfet:

entlflml blf Sraft.

O toecOc nur titr betnre Araft teniuSt;

Unb bu mltß bte Seit aub tbren Singeln beben

Unb rufen Übetmenldien! (11, Seit, I. Scene.)

SBir fönnen b>rr leiber niebt auf ade Borjüge bcs bramatifeben BufbaueS unb

ber mannigfaltigen Gbaraftere eingeben unb oermcifen auf baS Bueb, melebeS im Bertag

oon @mil Straufe in Bonn erfebien unb bureb ade Buebbanblungen ju begieben ift. Sic

Buffübrung tonnte trofe odgemeinen BegeferenS niefet öfter alS oiermal mieberbolt werben,

weil bet gröfete Seil ber Sarfteder ber f^erien beburfte. Biapimilian Burg.
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^kie flroBtn ßteigniffc b(8 Ibe«t<rjabreä fitleii bicSmal in bie jrocitc -tiälftt bcr^ Snifon. Snuptmoim, $albe, Jibfni crfcfiienen mit nennt TOerfeti auf ber Söbne

be« Seutftben IbealcrS unb feierten mebt ober nteniger geräuftbooHe Segtäbniffe. 3'**

fjnigli<ben Scbaufpielbaufe bereiteten prunfooil anSgeftattete 'ttooitäien oon SJauff, 5Bilben>

bru<b tinb o. b. ^färbten ben Serebrem be§ SiegeSattee- unb ©abij^Stileä banfbar

acceptierte fflenüffe. 3>a8 berliner Ibfat«* bft ein alteS Stflef oon Sjörnftfeme iBjörnfon

unb ein uralteg oon ^Saoib {talifcb auBgegrabrn. iTie Sirettion be8 SiefibcnstbeaterS

unterbrach bie otbinäre Serie ber 2)ame non Wasime mit einet ernft gemeinten Striiib«

berg'JÄolince. Der itnlienifcbe Sirtuofe 92ootlli, bie grimme Sanbtoef unb bie gute

Sorma, foinie ein gefebübi^ 3Qicnet ßnfemble ptobujierten ficb ofg (ftöfte auf unfern

tBübnen.

SBit haben oiet gelitten in biefen iWonaten unb roenig Jroft gefunben, unb eä

ift eine bittre ^flicbt, fegt in rücfblicfenbem biefrologe einige ber alten SBimben mieber

auf)ureiben.

Stm 3. Sebruat ging ©erbart $auptmnnn 8 'fBoffenfpiel „Scbluct unb 3*>«"

im Deutfeben Dbeater jum erftenmal in Scene. Dag mit Spannung ennartete

StOct fanb eine geiinbe Ablehnung, ati ber bie teilroeife mangelhafte DarfteDung nicht

bie ^auptfcbulb trug. 3<b oorigen gabre bei ®elegenbeit beS „Subrmann

^enfchel" bereits auSgefprochen, bafi ®crbart f^auptmann, trob bet Serebrung, bie mir

feinem übetragenben Talente unb feinem emften, reinen, mabrbaft hmftlerifcben Streben

entgegenbringen, unS nicht als ber SJIann erfebeint, an ben mir bie Hoffnungen für bie

meitere Sntmictlung brr beutfehen Sühne antnüpfen bürfen. 6S ift nicht richtig, )U

fagen, bet blaturaliSmuS h<>^< abgemirtfehaftet. blicht bem btaturaliSmuS, fonbem bet

oon einigen feiner blnbönger erhobenen ^ritenfion, ihn als ben fchlechthin (laffifchen,

allein felig machenben unb für alle unb 3nbtoibualitätcn gütigen Stil hinjufteHen,

mirb bie Serechtigung abgefprochen. Die Seftrebungen oon %rno Hslii bie ®runbfähe beS

tonfeauenten btaturaliSmuS auf bie Sprit anjumenben, erfcheinen mir burchauS nicht

unititgemäB; benn h'cc ift bie formale bieoolutionierung noch lange nicht am sn>

gelangt. §ür baS beutfebe Drama aber fcheint ber btaturaliSmuS feine SRiffion )ur ^cit

erfüllt }u haben. Die feine. nnb fcharfe Seobachtung unb epofte SBiebergabe ber SSirtlich'

feit ift im Drama ju ein^technifchen Siitewfüät grbiehen, bie nur noch >" minjigen

Details oeroolllommnct werben tann. Sin fenrttioereS @efchlecht mag hier in Butunft

fich neue, höbetre 3<tle fteefen. 9Sir hoben junächft ben SSunfeh, ber neuen fpotm einen

neuen 3<ibolt S» geben unb 311 oerbüten, bah ber 9taturaliSmuS in formalen Spielereien

oerfimpelt unb bie oirtuofe Honbbobung ber Dccbnit sum Selbfiswect mirb. Die neuen

@efSB( fteben ba unb horten beS neuen SBeineS. Slber bie jungen Dichter, bie ihn

bringen tbnnen, bie 00m neuen Seifte ber 3eÜ einen Houch oerfpfirt hoben, trcben3cn

uns ihren Drant mit Sorliebe in ben abgcbraicchtcn 25pfen beS übermunbenen Spigonen»

tumS. Unb biejenigen, bie bie neuen Sefäfee in Oebrauch nehmen, füllen fte mit Baffer

ober mit 'Schmug. Der Bafferpoeten gröBter ift Sethart Houptmann unb nirgenbs ift feine

inteUeltuclIe Dürftigfeit unb Un3ulünglichfeit (larer 3U Dage getreten, olS in bem ^offenfpiel,

r
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txffen alte, fc^au oon niclcn Sudlern alä fruchtbar erfannte @[unbibce eine ber

ftinften unb tiefften ^Iroblemc in fiib ftblit’ili- bietet imS $iauptmann in feiner

tDiebtung? Sin paar roertPoQe Sieiträge jur ^fpcbologic bc$ tlingabonbentumS unb

tilicbc grajibs^geifiteiebe Sinnfprfublein, bie ben iperfonen beb Spiels jiemlitb roapl- unb

ftillob in ben tSiunb gelegt fmb. tSic beiben armfeligen Sanbftreieber, ber untenpfirfige,

gutmütige, broQige Sebluif unb ber biimpfe unb ftvmpfe, brutal -finnlidie ^au, finb

SReifterfebbpfungen. !Sem SQefcn biefer ^albtiere tuar bie Kraft beS XiibleTb gemadifen;

fie überfab er unb permoebte er mit fouperäner Sunft ju geftoltcn. SIber als er baran

ging, in ber Sigur beS berb>Iuftigcn unb mcifen ^agbjunterS Karl einen pomebmen,

intelligenten unb bs<bfultipierten SXenfiben ju febaffen, ba lieb ibn fein pirtuofeS Können

im Stieb unb baS älefultat mar eine fafi> unb traftiofe i^licterpuppe, bie bie £ebenS>

meisbeit ibreS SeböpferS in fauber gebreebfelten Sprüchen pon fieb giebt. 6S ift

ebarafteriftifeb, bag t^auptmann neuerbingS überall, ipo er fieb über bie obieftine 2Bieber>

gäbe ber Süirfliebfeit binouS an bie ^uSgeftaltung fubjeftiperSrfabrungen unb inbioibueller

Sriebniffe beranmagt, Pom naturaliftifcben Stile abmeiebt unb ju ben alten formen beS

flaffijiftifebcn Spigonentumä jurüeffebrt. Xie feebS Slufjflge non „Scbluef unb 3<“>"

enthalten im Sinjclnen eine t^Qe netter 3been unb rciulicber 3Qei$bcit, auS benen etma bie

in ihrer ?lrt abgeflörte SQeltanfcbauung einer liebenSiPürbigen, flugen unb fein gebilbeten

alten Xarne fpriebt. 3)iit bem, roas in ben Öerjen unferer Jungen unb Jüngften göbrt,

bat biefe olumpifcbe ÜBeiSbeit nichts ju febaffen, unb maneber unter .^auptmannS früheren

@enoffen mirb b'ute auf bie treu unb ernft betpabrien Jbeale beg XiebterS alS auf

bolbe Jugenbefeleien mit mebmütigem Sücbcln jurücfblicfen. Sin Kunftmerf ift ein

StaturauSfebnitt, gefeben bureb eine Jubioibualität. ®ie ältere Kunft betonte ben IRotur*

auSfebnitt, mir legen baS £)auptgetpicbt auf bie Jnbioibualität.

Was $albeS neues Xrnma „XaS taufenb jährige Sleicb" b«* feiner

Srftauffübrung im Xeutfeben Xbeater (24. frebnior) feinen Srfolg gehabt. Xer

Sboeafter unb baS Scbicffal beS buO’uerrüctten X)orffcf)miebeS uon Warienmalbe per-

mochten (eine tiefere Jeiluabme ju meefen unb bie teilipeife recht berben feenifeben Gffcftc

oerfagten bei einem ^ublifum, bas im aUgemeinen an eine mit biSfreteren Wittein

mirfenbe Kunft geioöbnt ift unb namentlich non feinem Woj £ialbe (JeineveS unb ?>or<

nebmereS erroartet. 33er megebilbete, geiftig befcbiv.nfCc uiib biS jur UnjurecbmmgS»

fäbigfeit perboliiie ^anatifer, ben $albe jum gelben fdneS XramaS gemacht bot, fann

fein tieferes Witgefübl in unS ermeefen, meil ber Siebter eS nerfäumt bot, uns einen

®lic( in baS innerfte $erj beS WanueS roerfen }u laffen unb unS ju jeigen, mie ber

feltfame Sorfpropbet ju feiner 9(uSnabmeftellung innerhalb ber normalen Wenfebbeit

gefommen ift. 30ir erfahren über bie SSergangenbeit beS SebmiebemeifterS mobl einiges

bureb $örenfagen, ober mie mir ihn fennen lernen, ift er in feinem BImte alS Seften<

heiliger, baS er feit breifjig Jahren inne bot, bereits )ur meebonifeb arbeitenben Wafebine

geroorben. Jeben nemünftigen ßinmanb gegen frine üebre miberlegt er mit millfürlicb

gebeuteten 3terfen aicS bem neuen Seftament, jebe mcnfcblitbe iRegung ertötet er mit

Sßibelfprücben. Siefer arme, bornierte fyonatifer, ber feine gnnje irbifebe SebenSfübrung

auf ben (raffeften Aberglauben bafiert, bem i'ermeintlicbe gingerjeige (flotteS olS Wotio

JU ben perbängniSDoUften Qntfeblüffen bienen, rrfebeint unS in feinem guten ober böfen

Ibun ober äaffen nicht oerontmortlicb. Unb fcbliefelicb müffen mir noch erfennen, bafe

ber graufame unb unerbittliche SoUjicber ber göttlichen Seifungen nicht einmal ein auf’

richtiger Sebmärmer, fonbern ein orbinärer Subenbmenfcb, ein bt'J' »nb cbarafterlofer

b3b<tafenbrefcber mar, in bem meber baS 3<ug jum gelben noch jum Wärtprer fteefte.
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0olanfle bie Jingcrjrigc Wollet fitb gtflcit anbert ri^teten, fpieltt er ben ftarren ganatifer:

ber jSIje 7ob feines Söi)n(benS genügte ib>n a(S ooddUtiger ^ieioeis für bie Untreue

feines SSeibeS, genügte ibm, bie Unfcbulbige unb i^r .itinb gaOrjebnte tiiuburcfi ju mig>

^anbeln unb fie feblieglii^ in ben Zob ju treiben. %IS aber baS (Gottesurteil einmal

)u feinen Ungunften auSfSUt, ift er meit entfernt, bie Jtonfequenjen barauS ju jieljen.

(Sr tragt eS meber, bem göttli<!^cn Jliebter offen )U troben, not^ fieb ibm offen jn unter<

roerfen, fonbem fmbt im SSronntrocin Setöubung unb beftljimpft unb oerböbnt feine

früberen ^nbünger, bie botb burtbauS in feinem Sinne bonbeiten, menn fie ben oon

(Gott (Gerichteten unb Serftobenen roie bie ^eft flohen.

2)aS ICrama ^IbeS ift überbieS teebnifeb menig gefebiett gearbeitet. 2)aS fort>

möbreiibe (Silieren oon Sibeloerfen in ben beiben erften iUten ermübete boS ipublifum,

unb felbft biejenigen, betten bie poetifeben Scbbnbeiten biefer Scenen jum sollen 9)e<

toubtfein famen, lonnten ficb beS (Gefühls ber Unbefriebigung nicht ertsebren. £er

britte Gut, beffen !!3Iib> unb £onnereffeIte auf ein bormloferes iflublifum oiedeiebt ge<

ntirH bitten, Iranlt oor adern an einer ad)u breiten (Einleitung, bie bie Gtufmerffamfeit

ber 3nb&’^tE serjettelt, unb ber in jablreicbe (Sinjeifcenen ouSeinanberfliegenbe, ober>

fläcblicb tbeatralifebe Scblubolt bleibt faft ohne febe GBirfung.

Ser 17. 3Hcirj brachte enblicb im Seutfeben Sbeater bie lange ensartete %uf>

ffibrung son Qpilog „GBenn mir Soten ermacben." Srei IDlonate nach

ihrem ßrfebeinen gelangte bie Sichtung glüctlicb auf bie (Bretter beS SbeoterS, an beffen

Spibe ein begeifterter 3bfen>G(pofteI ftebt. Glber ber brase „^robefanbibat" jog noch

immer: bie Sireltton fanb feine »tten ÜberbieS befag baS Stüct

offenbar nicht bie (Sigenfehaften eines Kaffenmagneten: bie Sireftion burfte baber nicht

jusiel an feine ^nfeenierung unb GluSftattung mögen. So fam eine oerfpdtete Gluf'

fübrung )u ftanbe, bie in feiner GQeife bem GSerte beS SramaS unb ber (Bebeutung

feines GlutorS entfprach; eine Gluffübrung, bie ben (Sinbruef, ben bie Seftüre beS StOefeS

hinterlüht> >» feiner GBeife erreichte unb benfenigen, bie bie Sichtung noch nicht fannten,

einen unrichtigen (Begriff sott ihrem fflerte unb ihrer (Sigenart geben mugte. Sie Sor«

ftedung beS Sratnas bietet ben Schaufpiclertt unb ber Glegie ungemöhitliche Schmierig-

feiten, bie jum Seil in ber ittnigen GSerfchmcljung naturaliftifcher unb fpmboliftifcher

(Slemente, jum Seil in ber Giotmenbigfeit liegen, ben mannigfach mechfelnben, feinften

Stimmungen ber Sichtung auch int äugeren (Bübnenbilbe gerecht ju merben. Sie ^n-

feenierung im Seutfehen Theater lieg eS on Springbrut.nen, ^ogbbunben unb riefelnben

GBafferbfichen nicht fehlen, mürbe aber in adern mcfentlichen oon einer gebanfenlofen

Giüchterttbeit bcherrfcht. Sie GluSgefialtung beS (BühnenbilbeS borf fich in einem folchen

Srama nicht auf bie GBiebergobe beS für baS GierftönbniS ber äußeren fionblung (Rot-

menbigften befebrönfett, fonbern fie mu^ mit ben i()r eigetttütnlichen GRitteln ben Stirn-

mungSgebalt jeber einjelneit Scettc erfthüpfen unb auf ihre Gtrt ju einem feineren unb

tieferen Serftönbttis beS @an]ctt hiniciten. Sie fonjentrierte, gebanfenüberlabene Sprache

beS Sialogs uttb ber fogenannte tiefere Sinn, ber fich hinter ben Sugeren Sorgüngen

oerbirgt, perlangen fchon feitenS beS ^eferS ein eingehenbereS Stubium. Gluf ber (Bühne,

mo adeS serhcilttiiSntägig rafch an unS oorüberjieht, mo ein nachbenflicheS Seemeilen

unb ein GBieberhoIcn ber bunflen Steden bem 3nf<hauer nicht möglich ift «>irb immer

manches ^eine unb Siefe ber Glufmerffamfeit unb bem Serftinbniffe entgehen. $ier ifl

eS um fo mehr bie Pflicht ber Glcgie, mit aden ihr ju @ebotc ftehenben äXitteln ber

Gtufnahmefühigfeit beS G^ublifumS entgegen ju fommen. Sie Glufführuttg im Seutfehen

Xheater mürbe biefen Glnforberungett in feiner GBeife gerecht, unb fo gittg ein 3Scrf, baS
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an aiibcttn Crten eine fpannenbt unb tiefe Söirfung ^eroorgebro^t 6>>t, unb baS jioeifel*

loS baS toettooafte SrjeugniS biefer unfruchtbaren Xh«i<er<3aifon ift, ohne einen

nennenSnierten Qinbrucf über bie Sretter it§ fünftlerifch Dornehmften beutfchen 2heater8.

?t(ht Sage nach ber 3bfen-^reini6re brachte baS 99erliner Ih'otft SjörnfonS

jmeioftigeä Schaufpiel „Über unfere Äraft" (I. leil) jur erften Stuffühnirg. 2He

feltfamc Dichtung cnuieS fich — juerft in einer SWatince ror bem fogcnannten litterarcfchen

^ublituin, bann in einer ^IbenboorfteUung nor bem f^orum ber normalen Ihn>ttrbefucher

— als augcrorbentlich bühnenmirffam. @9 ift ohne 3'”cifel ein ungemöhnlicher

bichterifcher Rraft, bah biefeS theologifche Drama oicf ein ^ublitum, baS toohl jum

grbhten Deit au9 3®**fletn unb Ungläubigen beftanb, einen fo tiefen (Sinbrucf

machen Fonnte. Selbft menn man bie mancherlei bühncntcchnifchen kniffe unb pfiffe,

bie ber Serfaffer fich immer hat oerfageu fönnen, abrechnet, bleibt bennoch genug

übrig, um biefem tiefften unb fchönften Söerfe tBjämfonS eine aHererfte Stelle unter

ben bramatifchen Schöpfungen unferer 3'** einränmen gu müffen. @9 ift nicht fchroer,

an ben übernatürlichen Sorausfehungen beS DramaS JFritif gu üben. 69 ift auch nicht

fchroer, etroa nachguioeifen, ba& e9 bei allen bicfcn öefchehniffcn, namentlich bei bet

^leilung ber hpfterifchen ^farrcrSgatlin, im (jirunbe mit fehr natürlichen Dingen gn>

gegangen fein fönne. SKon thut aber ber Dichtung unrecht, roenn man einen ratio*

nnliftifcheu SRafeftab anlegen roollte. Um fte recht unb im Sinne beS DichterS gu oer>

flehen unb gu genichen, mug man fic roie eine fromme Segenbe auffaffen, beren finbliche

^oefte unb romantifche Schönheit auch auf ben 3roeiflet unb Spötter ihre SBirfung

auSüben. 6s roar ein 'SlagniS, ba9 feltfamc Schaufpiel auf eine IBerlincc ^ühne gu

bringen. 'Uber ba9 3Qagni9 ift gelungen unb ber Dircltion ’flaul Sinbau gebührt für

biefe Dhat Danf unb Snerfennung. Der groeite Deil bc9 DramaS, ben einft bie 9teue

i^reie ItolFSbühne ihren SKitgliebern oorgeftellt h<it, barf leiber auf einer öffentlichen

Stühne noch immer nicht aufgeführt roerben. Die forgliche ^oligei fürchtet nämlich, bafi

ein in bem Stücfc geplantes ?lttcntot ber garten Ronftitulion beS prenhifchen Staates

gefährlich roerben Fönne.

Das Stefibengtheater hot 9Ritte 9Kai eine intereffante Katinee oeranftaltet, in

ber brei in Deutfchlanb roenig bcFannte @inatter von Slugnft Strinbberg gur ^luf<

führung Famen, (freilich befchrünlte fich l>o5 tBerbicnft beS tiautenburgfehen RunfttempelS

leiber grö|)tentciIS auf bie gute ^bficht, roährenb bie SluSführitng biefer nicht gang ent>

fprach. Die fchaufpiclerifchen unb bicgielräfte bcS StefibengtheaterS roaren ber DarftcQung

ber brei Stücte nur gum lleinften Deile geroachfen, unb fo Farn eS, ba« bie Fünftlcrifchen

^bfichten bcS Dichters einen ungulänglichen, teils matten, teils oergerrten SusbrucF

fanben. Der erfte 6inaFtcr „Itarin" beljanbclt in fcharfer unb geiftuoUer SBeife bie

^ftjchologie beS SerbrecherS, beS von ber Öefelifchaft auSgeftofienen 'fiario, ber fich felbft

als 'l'tenfchen giociter Rlaffe fühlt, ben bie erlittene Strofe nicht von bem Schulb-

berouhtfein befreit, beffen unfreier Sllaoenfinn mit ber 3'it oUe ebleic Stegungen ertötet,

ber von Stufe gu Stufe finFt unb, roährenb er guerft vielleicht nur ouS Schroädje unb

efeigheit fehlte, fthliefilich gum geroerbSmägigett verbrecherifthen Schürten roirb. 3” t>er

Darftellung beS groeiten StücteS „Dlutterlicbc" hotte fich l'i' Slegie leiber arg oer<

griffeit. Die ungebilbete, aber innerholb ihres engen feorigonteS proFtifch erfohrene unb

lebetiSlluge iheotermulter, bie ihr unmünbigeS iöchterlein in ftrengfter Obhut holt, mit

naivem SgoiSmuS ihr eigenes ÜQohl oft mit bem bcS .RinbeS ibenlifigiert unb auS Xhor>

heit moncherlei Unheil anrichtet, ift eine burchauS emft gemeinte Jigur unb viel eher

ein DppuS, als eine Raritatur ber liebenben Sllutter. Unb bie RIeiite, bie nicht gu bem
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tbltn iinb oorne^men Sätet jurücffel^rt, fonbetn bei bet ^errfc^filii^ttgtn unb plebejifd^en

SRutter bleibt, ift nit^t ein uiteil8> unb nitlentofeS ^inb, {onbern mirb in feinem Snt>

|d)Iu6 von einem fet)t natütlic^en unb gefunben Smpfinben geleitet. £icfe feintomifc^e

TOilieu» unb C^otaftetftijje begrobierte bie ®atftellung beä Jlcfibenjl^eaterS ju einet

gtoben Söffe: bie Slutter (flatl|i X^aQet) nmtbe als bummfii^laueS, ISi^etlic^eS unb

oeiäi^tlii^eS Kuppelmeib, bie Zolltet Oofefine Sotget) als normalet Z^atetbadfifi^

gegeben. Z)en Sc^lufi bet Statinee bilbete bie SutleSfe „Z)ebet unb Utebit", beten

$elb ein tu^mgefrbntet Sftifateifenbct ift, bet, in baS banfbate Saterlanb jutüdgefe^rt,

fic^ feinen 3a^Ireid)en ftnanjicUen unb motalifc^en @Iäubigetn in faDalietmigigct Steife

but(^ bie t^Iutbt entjie^t. üticfet Ginafter, bet oielfat^ an bie Slornnfomübien beS adet<

neueften Sari616=StiI8 erinnert, ftätte im ©egenfaj ju beni »or^ergegangenen ein ftottereS

Zempo unb fräftigere Sorben oertragen. Sbgcfe^en oon bet, loie gefagt, re<^t mange(<

l^aften StarfteUung — menn mir baS meifter^afte Spiet 3uftao äiictelts alS Soria

auSne^men, bleibt nit^ts )u rühmen übrig — ftbrte auc^ bie auffaUenb fd)Ie<^te Über>

fe^ung ber Ginafter.

Stenn mir no(^ )u einem flüchtigen Überblid in bie Sieberungen beS Serliner

ZheaterlebenS h'oabfteigen motten, fo mag h>cc m erfter Sinie baS fbnigliche Schau«

fpielhauS Grmähnung finben. GS hoi oon merfmürbigen 'JlooitSten in ber jmeitcn

$älfte bet Saifon ouhet bcm fiaufffchcn „Gifenjahn" (Sremiöre am JafchingS«

bienStag) auch cm neues oieroftigeS Schaufpiel oon Stilbenbruch: „Z)ie Zochter

beS GraSmuS" (Sremiere am 10. SJärj) 3ut Aufführung gebracht. Sion tonn boS

Stücf, baS unter gemaltigem Seifall in Scene ging, als eine Siifchuiig auS hifiorifchem

Seftfpiel unb romantifchem SiebeSbrama charotterifieren. ^n eine bunte Seihe oon

Scenen auS ber bcutfchen SeformationS3eit flicht fich bie Otefchichte oon ber Zöchtet beS

gelehrten ^umaniften GraSmuS oon Sotterbam, bie auS Siebe 3U bem ritterlichen

Suthetaner Ulrich »on $utteic ben Soter oerlöfit unb mit bem feines SeherglaubenS

megen geächteten unb oerbannten beliebten bie beutfchen Sanbc burchirrt. Zie h>ftorifchen

Zeile beS ZromaS geben bie jcbermonn oon ber Schule hcc befannten @efchehniffe.

Suthcr felbft erfcheint smar nur einmal als ftumme 'ficrfon auf ber Sühne, aber er

hübet ben eigentlichen Slittelpunft ber äanblung. Sein Stortführer ift Ulrich oon

$ulten, ber als Stann bet Zhat, alS SolfSfrcunb unb begeiftcrter Agitator ge3eichnet ift.

3hm gegenüber ftcht ber Vertreter ber alten 3eü> GraSmuS, ber feingebilbete, ariftofratifche

3nbioibualift, ber fich olS geiftiger Urheber ber neuen Semegung fühlt, eS ben führenben

Siännem, namentlich l'uther unb Jütten, aber nicht oer3ethen fann, bah f<c ^>e Slahr«

heiten, bie nur für bie aiiSerlefene Schar ber belehrten beftimmt maren, unter baS

Solf gebracht unb fo Unruhe unb Unfrieben geftiftet hoben. Gin Zichter hUtte biefen

bebeuteicben unb fruchtbaren Stoff 3U einem mirflichen Zrama geftalten fbnnen. Zer

Soben, auS bem bie neuen empotgefchoffen, baS Slilieu, in bem bie Sorfämpfet

ber allen unb ber neuen Sfeltanfchauung fühlten, buchten, ftritten unb litten, märe 00t

adern 3U fchilbem gemefen. 9lid)t ein fentimeictaOromantifchcS Slägbelein, fonbem bie

gtofee 3ctt felbft märe bonn freilich 3»t ®elbin beS ZromoS gemorben. Zoch boS ift

nicht bie Sache eines SJilbenbruch. 3hm fledt fich t'” Gong ber Gefchichte lebiglich ols

eine Seihe oon theatralifchen Silbern im Stile ber SiegeSadee bar. Zie unfehlbaren

Selben holten in gefpreisten ^ofen fehöntänenbe Anfprachen an baS ^ublifum, nach Art

ber politifchen Zifchtebner unferer 3cit. Sh« Ghotaftere fiiib famt unb fonberS im

oufge3mirbclten Sobp-Stil geseichnet unb fee felbft tjoben lörperlich unb geiftig bie

Duolififotion 8um Aeferoe-Cffisier. Zie Sertreter beS S85fen, b. h- t>'c ^rfonen, bie
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mit liem %ulot iinb feinen $iclben iiicftt gleicher 3Reinung fiiib, crfc^eincn entiseber als

läd^erlic^c Summföpfe ober als crbSrmlit^e 3(f)urfen, oaterlanbslofc @efellen :c. Spielenb

übenoinben natürlich foltftc gelben folc^c ('legiitr, unb ba nn<b 3Öilbenbr«(^if(^er ^ftjcbologie

bie ©Uten ben lööfeii aueft lörperlic^ ftetS überlegen fmb, fo frönt oft eine erfrifc^enbe

ÄQtjbalgerei, in ber niitürii4 ber Söfe jur Strede gebracht mirb, bie fc^roülftige 6aupt>

unb StaatSaftion. SaS „%oIf" lungert inbeffen im .Krcifc ^erum unb febreit $)urraL

ober ^jui! — borin beftcljt noeb SBilbenbrueb feine rocltbiftoriftbe SDiiffion. ?(uf gleitbtr

§5f)e mit biefen (notigen .Hunftmittcln ficbt baS beliebte Sorfübren befannter gefibitbt-

lieber ^terfonen, bie nicht loeiter ebarafterifiert, fonbern bem 'Publifum lebiglieb oIS

SebenSiDÜrbigfeiten la 3)arnum auf ber IDübne gejeigt merben. So fungieren ber

^erjog Dou 31Iba, ©eorg oon friunbSberg, CobannS ipeffe, GocbläuS, SrotuS bfubeanuS u. a.

ols Gbnrgen. iffiie elementor biefe ^tonoptifumeffefte auf unfer biebereS ^oftbeater«

publifum mirfen, bemieS ber Seblufi beS brüten SifteS, loo Sutber alS ftumme fierfon

in bengalifeber Seleucbtung erfebien unb bafür flürmifeber, minutenlang anbauernber

SeifaO ben „Diebter" lohnte

!

Über bie meiteren Darbietungen unfereS ^oftbeaterS, ben „©eoatter Dob" oon

(Sberbarb ilönig, ben „llönig oon 9<om" oon Otto oon ber ^forbten :c., lohnt

eS niebt, auch nur ein SBort ber Ifritif 3U oerlieren. ills Totgeburten fteUten ficb oueb bie

Srftaufführungen heraus, bie baS im 3tiai hier goftierenbe 3Biener Deutfehe SolfStheater

auf ber Sühne unfereS Deutfehen TbeoterS ocranftaltete: „Onfcl Toni" oon fiarlmeiS,

„König ^arlefin" oon Siubolf Sotbor unb „Die Sügnerin" oon Daubet.

Gharlottenburg. 3ohn SchlforoSfi.

^ V i t tk*

?lnno Witter, Sefreiiiiig. Stutt«

gart,3.®.Gottaf(beSu(bbanbIiing. 3)!. 3,—

.

Iffiie ber Steefbrieffeftreiber SRöbinS

Sjerrn fiorl Suffe dinrofterifierl, ift ben

meiften meiner 8 efer loobl befannt. Unb

Derr Suffe beeilt fieb für biejenigen, bie
j

bem Stcefbrieffebreiber noch nicht ganj 1

glauben looUen, loeilere Setoeife für bie
'

Wiebtigfeit ber SWöbinSfeben Cbarafleriftif
[

}u erbringen. Unter bem ^feubonijm '

©ermanieuS — ich überjeugte mich an
j

{uoerlüffiger Stelle oon ber ^benlitöt Suffe*

OermonicuS — hot ßerr Suffe jüngft in !

ben „üSonotsblöltem für bie Sütteratnr"

über 9lnna SliiterS „Sefreiung" ber ftaunen»

ben SKitioclt pomphaft oerfünbet;

blrfrm t)udK iit'ä« nld)t on, )u

baä oen imn an 9tnncttc oon Zvo)tt nidtt mrbv

srögte nennnt ivcrbc. Unb

olcUctd)t Qfminnt b«c non Ünna 9lltter gcioAblte

XUel .Qrfretunfl' gröfirrf Oebcutung, al4 flc fcibft

(6 geahnt bnt. Xenn ba« fclbft bcIrcU fl4

(vrlfd) ln blefem nie juaor tc- k."

@r hat olfo baS freunblicb'gefütlige

Talent über bie barte, geniale, feböpferifebe

Criginalbcgabung, bie Dichterin ber [^>

milienblßlter unferer Tage über einen ber

Sterne beictfcber Dichtung überhaupt er*
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5oben. 3>ie „fflcfreiung" oon

Slnna Siitlcr ift i^m fclbft, $crrn ®u[fc.

geroibmet. Grttäuml ct ft(b bie Um
fterbli(^feit, an bic fein gefunbcr Sinn bei

feinen eigenen 3d)bpfnngen nun bocb idd^I

nid)t me[)r benft, auf foldjcn SQcgcn?

ÜDlBcbte er forticbcn o(3 bet SHcroibmetc

einer unfterblicbcn Xitbterin? — fonnte

mir ein Sanb benfen, in bem c§ ftl(rift<

ftctlerifc^e (jijrengericbte gäbe. ilBürbe man

ba§ Urteil eined folcben S^reugericf|te3 an>

rufen, fo lucili itb nic^l, loic eS bem firititer,

ber bort fo etioad gcfebricben ^ütte, ge>

lingen foDte, bie oiiSrcidjenbe UrleilSunfö^ig-

feit Qberjeugenb ju ermeifen, bie in biefem

Sade JU einer fyreifpreibung ffibren fönnte.

3(^ nelÖ»>‘ natürlich an, baft ber

Rritifer in einem sSanbe, loo eä ti^ren>

geriefte giebt, feibftoerftänblict) ni<bt gleicb*

jeilig ber pfeubonijmierte Seroibmetc bed

gelobten IBucbed fein [Bnnte. Xad ift ge>

mig bort unmöglii^. £aS foUtc auc^ ein

beutfeber Sournnlift nermeiben!

3(nna Dtitter tritt und aud ibrru

bitbien ald eine menftblitb tief fumpatbifebe

Grftbeinung entgegen. (Sine roobüge 3Bärme

beä ßemutd überftrömt und, roenn luir

ibre 0ebid)te lefen. Unb mir hoben loobt

halb bad Gefilbl, jujubörm, niie ein lieber

f^reunb oon feinem Seben erjäblt, roic er

und fein ganjed Stbitffal, bod ibn mit

barten Stblögen nicht oerfebonte unb ibm

bod) nutb Sonnenfd)cin ouf feinen 33cg

gog, beriebtet. 3Bir bbren gefpannt unb

mit 3ntereffc ju unb geioinncn ben Gr<

jäbleubcn immer lieber, mir finb mit ib<n

traurig unb frbblicb. ?Ibcr freÜid): mir

oerlangen »on ibm nicht, bag er und mehr

ffiblen laffe ald fein eigened inbioibuelled

Stbitffal; mir oerlangeu nid)t oon it)m,

bag er plöglicb ben Fimmel über und auf>

raufeben unb und bad grobe einige S^ict»

fal, bad über allem 'IKenfcblicbrn maltet,

empfinben Inffe; mir oerlangcn nidjt, bab

et und roie bet Sturmminb ben Sonnt bid

in bie 'IQurjeln fcbüttle; nicht bag er und

rot unfer oller eigned Seben ftcHe unb und

i
9(ugen ftboffe ed nnjiifebn fonberbat unb neu.

äöit finb nur bei Slnna Stitter, menn mir

biefe 0ebitble lefen, unb roerben nie in

unfer eigened .i?erj geroiefen. ®otum ift

fte und mit ihren mcnfd)litb ftbö(}end= unb

liebendroerten Gigenfeboften, bie biefe @e>

bid)te Seite für Seile befunben, fo tief

fginpatbifd)- Unb roeit fic ihre Sefet nicht

felbft empfinben lehrt, fonbern ihnen er<

jöhlt, barum bat fie fo oiele Sefer gefunben.

I 1^'enn gemeinhin mollen bie Scute nicht

i felbft empfinben. Stünftlerifcb ift fie eine

Gpigonin Oleibelfcbet Jlunft, obrooht bie

:
tieferen Sptifer, bie nach Seibel populär

mürben, ju ihrem groben Vorteil auch auf

fie einmirften. 5reilicb ift fie oiel be<

beutenber ald ber ähnlicher Stiebtung an>

gchörenbe Suffe. Xad mag outb beffen

febiefed Sehen entfcbulbigen!

SBilhelm oon Stbolj.

' illberl Seiger, Sebiebte. Stutt-

' gart, 3 . 0. Gotta Slocbf. 3R. 2,—.

I

&cinricbSitrorbt,SteutSallaben.

©eibelberg, Gorl SBinler. 2. Slufl. SJ1.2,—

.

©ermann fflalbetf, Storr nit

brumme! ©umoriftifebe Olebicbte unb

©utnotedlcn in pfäljeriftbcr SSunbart.

;

SRnnnheim, Grnft Sßetter.

Ifurt ©Olm, Siteine SBelt. Serlin,

I

S. Galoarp & Go. 3)1. 2,—

.

Gin feined, ftiUed valent ooU fommer»

lieber ©lut bemeift Sllbert ©eiget in bem

I
Sanbe feiner „Sebiebte''. Slueb h>ft mären

oor allem jmei Xinge oonnöten gemefen:

! einfiebtigere JBaI)l unb fünftletiftbc 3Räbig>

ung. Sieben G(ebicbten, bie auch nicht eine

Spur inbioibueüet Sludbructdformen auf‘

• meifen, flehen foltbe, bie burd) ihre 3'"tig-

, feil im Serhättnid ju Statur unb Seben,

burtb bie Icife ^rad)t ihrer mohllautenben

Serfe, burd) bad 3b»)lliftb>31nmulige ihrer

Gmpfinbung fitb Ju fleinen, gefebloffenen

,
Sunflroetfen gcftalleic. ©eiget ift fein

; latent, bad überrafebt ober btenbet, bic

ftiHe Söelt feiner ©ebanfen unb ©cfüt)le
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ift nic^t neu. 9(6et bie guten @ebidbt(
I

Sucres üben einen fcblicbten 3aubcr ouä, bet

nitbt b'nreifel, fonbem leife forttrSgt. Oft«
[

mal$ bebauett man, ba& bet ü?id|tcr eS I

nicht nerftanb, bem gleitenben frlub ber

$etfe rechtieitig ein $'c>nmniä entgegen»

ju|e(}en. Stoffe, bie er {elbft in wenigen

Strophen fünftleri|(h ooü erfebbpft, werben

fo über baS tDiaff ihres Inhalts hinaus

inS ißreite gejerrt. Üören ^jSrten

unb iSanalitöten beS ^luSbrucfS, bie ge<

waltfam auS ber Stimmung werfen; sor

altem mongett aber jener feinfte ^nüinft

für baS Organifche, ber an fich tabcliofe

Serfe in gewiffen ols

ftbrenb, ja gerabeju nemichtenb empfinbet.

Xennoch }Shlt baS Such, fnweit eS nicht

heroifche unb bann ber ibpttifchen Segabung

beS i&ichters gemäff unechte töne anfchlögt,

}u bem Söörmften unb Seften ber lebten 3eit.

Heinrich SierorbtS „91cuc Sattaben",

bie »or furjem in jweiter, oermehrter äuf<

tage erfchienen, wiffen unS wenig tReueS

jii fagen. Unfere Satlabenbichtung, bie

tief im %gen liegt, liefie wohl wünfehen,

eS fäme enblich einer, bet uns bie fpejififch
'

moberne SaQabe fchentte. Sierorbi ift

biefet eine nicht- Sein baOabeSfer Stil

ift bet gleiche, wie ber jener Örbfferen,

bie ihn gefchaffen hoben. SieleS ift ftoff»

lieh langweilig, fprachlich platt unb profaifch

;

manchmal erfreut ein mit wuchtigem 3m<

preffioniSmuS gefeheneS Silb unb eine

gewiffc fehnige Itraft, bie leibet nur aQ<

juleicht }U fraftprohenben Str)errungcn

nerleitet. 5luch h'tr hätte ein feinet otga-

nifierter fiünftlergeift manches )u beffern,

}u milbem, abjutbnen oerftanben.

ein hormlofer, aber frifchet unb in

feiner anfpruchstoffgteit erquiefenber §umor

fpricht aus ^ermann SSalbeefS hmno>

riftifchen ©cbichten unb ^umoreSten, bie

et unter bem litel „9!or nit brumme!"

jufammengefafft hat. Xie luftigen Schwante,
j

bie non einer auSgiebigen tomifchen @r>

finbungSfraft jeugen, weifen eine liebeoolle
|

Sehanblung beS pfäl3ifchen SialeftS unb
j

ber im fpejififch munbartlichen oerfiedten

humoriftifchen SQirtungm auf.

3um Schluffe einige Jöorte über flurt

OolmS „SReine 3Belt". 2>ie unterfcheiben»

ben ajitrfmnle jwifchen ber SBelt beS

Victors unb ber ber Sielen unb VUjuoielen

habe ich nicht finben fünnen. £aS foQ

nicht befagen ; ber i^ichter fpricht auS, waS

alle bewegt. Denn feine SBelt ift nicht

unfere SS eit. !Die Stbentcuer unb Stirn*

mungen bcS tleinen Bebens, baS nicht ge*

ftattet, über bie engen SRauern eines em>

pfinbfam burchlebten SlUtcgS h'oöber*

jublicfen, finb jebem geläufig, ber ffch oon

ihren färglichen Sieijen unb nichtSfagenben

Selben bannen löfft. Vbet eine SBelt be*

beuten fie nur für ihn. ^olm ift einer

jener Slutoren, benen man Unrecht thut,

wenn man ihnen Zalente abfpricht unb

benen man ju oiel Serantwortung für fuh

felbfi auflaben würbe, woQte man baS

(hegenteil behaupten unb fte gerabewegS

Xalente nennen. 3n biefem Suche finb

Diele BiebeSgebichte, mit allerlei Slamen ge*

fchmüctt, unb wenig Siebe, Diele hübfehe

unb mit einem funfiliebenben S)ilettantiS*

muS gefehene Stimmungen, aber wenig

wefenhafte (Smpfinbung, Diele SBorte, aber

wenig ^nft. Vielleicht gelingt eS bem

Serfaffer, über feine SBelt h>»auS jene

SBelt bcS groffen SebenS ju finben, über

bereu bi<hterifche (Seftaltung et mit grifferem

Siecht ben ftoljen Xitel wirb fe^en bfirfen,

ber einftweilen noch oUjufehr beplaciert ift.

Seo ®reiner.

Saura SRarholm, Xer SBeg nach

Stltätting unb anbere Stooellen. SRainj,

Jronj llirchlieim.

Von biefeu neuen SioDcllen, bie in

einem lathoiifchcn Verlag erfchienen, oeebient

wohl nur bie lehte „Schwefterliebe" ein

fflnftlerifchcS Bob unb ich Dermute, baff fte

Dor SRarholmS @ang nach XamaSfuS ge*

fchricben ift. Xie feine fatprifeffe Slber ber

Verfafferin ift hier noch nicht unterbunben
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unb oon jentr bftbcn Sitterfeit erfüllt, bic

bie übrijten Slouellcii ju einet fibroet oer^

bnulicben Xieftüre inacben. Son biefen

leblerii bennfprutbt ,,^m Sann" baS meifte

pfi)(bologif(bc 3"l'tcffe, fo abgcfcbinartt

auib biefer aufgebrübte SKaeterlimf mit

einem fleinen Suioli munbet. „?(uf

ber anbern Seite" giebt einen jSommentnr

JU bet notigen Slonelle, „Surgamöbi“ unb

„SerSSeg nad) ’jtltötting“ bebanbeln öl)nli(be

2bematn. äKarbolm ftebt jegt autb „auf

ber anbern Seite", fie (ämpft gegen bie

Serftorfttjeit, bie „JietjenSböttigteit", unb

Ttebt in ibr bie bibliftbe „Sefeffenbeit"

roieberoufleben. tit „Selbftgeretbtigfeit"

oerbSttet bie 3Kenf(ben unb maibt fie un=

föbig jur Siebe be§ 91öcbften, ber urfprfmg>

litbften SuSftrablung ber biminlifeben @nabe.

„?luf ber anbern Seite" par cxcelloiico

ftebt bie filofterfebinefter, beten fclbftlofeS

IDafein SNarbolm mit einem poetifeben

Sibimmer umflcibet, wie fit überbaupt in

bem Sonnenfebein, bet bureb bie Sittben*

fenfter fällt, aÜeS jiemlitb nerflört nnfebaut.

SRan borf gefpannt fein, wie bas mobernt

Element nadb SRarbolmS Eintritt in bie

fatbolifibe Selletriftit auf biefe wirfen

wirb, (Släubig fatbolifibe Sefer werben

ibr wenig ICanf wiffen, btnn bafür fino

biefe Seelen ju einfacb, um ficb mit folcben

Spibfinbigfeiteii ju bcfiböftigen, bie inner»

halb bet ^tribe nicht auffommen; „biefe

Stage wirb nitbt gefleHt", b‘*6t eS ba.

gür IDtarboImS Übertritt jum ÄatbolijiämiiS

ift biefe StoneDenfammlung ein wichtiges

ICofument, ober fein etfreuliibeS. 3Hir

fibeint, bie Siefignation, bie glügelmübigfeit

bat fte in bie ftets offenen Sinne btt «irtbe

getrieben. 35iefer foft an Scrjweiflung

grtnjenbe Ion gebt burtb bns ganje Sutb:
;

„Sit fab um ficb, u>ie mit einem Sliif I

naib &ilft. SIber eS war niemanb ba.
}

Unb jugltUb fühlte fie, bag bieS gar feine

fBrperliibe SKübigfeit war ... GS wor

eine SÄübigfeit ber Seele, eine fo grenjen»

loft, läbmtnbe SRübigfeit, als würbe fie

nie mehr entfebwinben unb nie ju über»

winben fein . . . Xie Sonnt lag auf ber

Sircbenfibwelle unb ber Stein glühte. SKit

j

ein paar Schritten war fie ba unb fehte

' ficb auf ber Scbtotllc. Unb bie Sonne

febien auf fie nieber unb wärmte fie bureb

unb bureb unb ISfte alleS, auch ihre

Ibrönen". — Unter gläubigen Sotbolifen

habe iib ftets bie glücflicbften Wenfeben ge»

funben, ober auch bic unfclbftänbigften.

XoS erftere fei ihr gegönnt; baS lebtere wäre

JU bebauern. ^einr. $ub. (louben.

itf>«v{«

@up be SKaupaffant „@efammelte
Söerfe". 2. Serie. ®onb 1. „Start wie

' ber lob". Stoman. Setlin, g. gontane
& Go. 8". SJJ. 2,—.

®et erften Serie SHaupaffantfeber

Stooellen (jebn Sönbe) läfit jebt @eorg
grtiberr oon Cmpteba eine jweite

Serie folgen, bie befonberS bie Slomane
beS groben XiebterS enthalten wirb. Sie

JU loben, febeint b<»te überflüffig, wo
baS Oenie SRoupaffontS immer tiefere

SBirfung auSübt. Um fo unoerftänb»

lieber ift cS, bab unlängft grau Glifabetb
g5rfter»'liiebftbe in einer gtitungSnotij

3Saupaffant angegriffen bat. Gin ^arifer

Statt batte erflärt, bob bem franfen Siiebftbe

SKaupaffant oorgelefen würbe, grau görfter»

Sliebfcbe febrieb bagegen : „Seit gabren wirb

ihm beutfeb unb franjöfifcb oorgelefen, aber

gewib nicht Sliaupaffant." Xieft Spibe gegen

SXaupaffant ift iiidjt erflärlicb. Sefen wir

bo<b in ber Giuleitung, bie grau görfter»

Sliebfebe felbft ju bem SBerfe „Xie ^büo’
fopbie oon griebrid) 'Diebfcbe oon denrp
Siebtenberger" berauSgegeben bat, (XreSben
1890 S. 49) folgenbeS Urteil ^iebfebeS:

„geb febe burebauS nicht ab, in welchem

3abrbunbert ber ©efebiebte man fo neugierige

unb jugleicb fo belifate ^fpcbologen ju<

fammenfifeben fönnte, wie im jebigen

^ariS . . . Um einen oon ber ftarfen Kaffe

beroorjubeben, einen ed)ten Sateiner, bem
ich befonberS jugetban bin, @up be

ajiaupnffant!" L. J.

SRaurice Klaeterlincf, Sfglaoaine

unb Selpfette. Xrama in fünf Sitten.

3n bie beutfebe Sprache übertragen bureb

Glaubine gund>Srcntano. fterauSgegeben

oon gr. oon CppeIn»SronifowSti. 2eipjig,

Gugen XieberitbS. 8“. 9R. 2,—.
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>” einem alten ^orf bei einem

alten Se^lojt. Gin Springbrunnen ranid)t

unb füllt.

Scibe finb bei mir — bic ftarfe, ft^roars«

ftarfe unb feböne ^glanaine unb bie fteine,

jarte oelpfette. SImb SReleanber; ber nur

roie baä Söaffer, bo0 fern bureb bie Stämme

glibert.

G0 ift n)ie eine ^ol)t SSelobie, bureb

baS ficb Xöne eineS alten 31oU0tiebe0 jieben;

nie eine ftarfe Xiebtung, in bie ein äüäreben

uemebt ift. fflar es ein Zsrama?

Selpfette, bie fteine, jarte liebt boS

^eer; fie fteigt auf ben alten, brbtfelnben

2urni, um ben bie iüören freifen, bitt

broufen bie Starme. XitS ift eine 3*>e'>

fo DoCl unenbtiib jarten ScbnmngcS, bag

bie ?tugcn jittern.

^n biefem ^uib ift aQcs blutgeträuft;

eS ift fein .tf'nnng, feine 'JJrätenfion — cS

ift ja nur ein tief (Sefübl-

äöaS foH icb febreiben? Über biefeS

«utb?!

Sin Ifiaib ift niebt fo ftiQ, ber ebne

Ufer fi(b burtb bie bäugenben 3n>eige ftblingt.

Das '3u<b bonbeit oom Selb unb tieffter

Irouer unb giebt jvreube unb t)obc ffleisbeit.

Ss ift eine tiefe ^büoiopbiei hinter

ben Sreigniffen — hinter ben 'ÜJorten.

XÜe SRenfeben barin hoben baä yeben

fibernunben.

Irob bes ungeheuren SebmerjeS — fie

tragen ihn leicht unb merben an ihn jum

®ilbner. 91iir Selgfette, bie fteine, jarte

nicht. Ober auch fie? iro(j bcS un-

geheuren SebmerjeS fingen fie loic ein Ghae

ber GrISften. 'Jlicr bie flcine, jorte Seicjfette

nicht.

ocb benfe an ein Jtilb oon Grane: cS

ift oben im heUfteu, blnuefteii 9Rorgen<

himmel; ein ganj Heiner 9tuS|cbnitt. Unb

bureb ben meiten Sufttraum jieben in

fcbiuebeitbem Glleiten brei jarte, roeifte äOolfeu

;

unb rocmi man näher jufie[)t, finb eS brei

Xraumgeflolten, bie fetig fchmebeic.

3cb beiifc an Jante, cl paradiso 1;

an bes feinen Sanbro-tSotticelli jarteftc

3eiibnung, loo Sautes feierliche ©eftalt

brünftig emporfliegt; über einer ftiUen unb

heiter ruhigen Sanbf^aft.

3<b benfe an ben gemeihten Scblubfab

ber DrpheuS-Spmphonie oon Sranj Sifjt.

3Ran fann on biefen äöorlen nur oor>

übergehen ober fie ganj in ficb oufnehmen.

Ummobeln unb teilen giebt cS nicht. SS

ift eins oon ben öücbern, bie einen nicht

laffen, man fegnet fie benn.

Heine Spmbolif, feine JSpftif; nur

tiefe tiefe JRenfcblicbfeit. Sglooaine fogt

oon Selpfette:

„3(b mahnte mich bie febönfte ber

grauen, unb jebt habe ich erfannt, baji bie

fleinften ißSefen ebenfo febön finb roie ich,

unb miffen nicht, bah f>( f<bän finb . . .

'Benn ich Scipfette anfehaue, frage ich mich

[eben flugeublicf, ob atteS, mas fee un>

beiDufjt mit ihrer Hinberfeefe thut, nicht

grbger ift unb taufenb, taiifenbmal reiner,

als atleS, maS ich hätte thun fönnen . . .

Sic ift uufagbar febbn, meun ich barüber

nochbeufe, 3)ieleanbec . . . Sie braucht ficb

nur ju büefen, um unerhörte Schöbe in

ihrem ^erjen ju finben, unb fie bietet fie

jittemb bar, mie eine flcine 9tlinbe, bie

nicht meih, bag ihre jmei fiänbe Dotier

’fterlen unb Sbelficine fenb . .
."

lecbnif?! -
IBolIenbet in ficb, abgefcbloffeneS ftunft«

loerf mie ein HIcinob. 3Ran glaubt an

biefe Borte. 33e Borte finb mie Zone.

Ban fann überhaupt bie Sichtung als

elegifcbe Sijmphonic auffaffen. Ober: jeber

I

Benfcb ift mie ein £ieb unb nun Hingt

' baS incinanber mie ein Ghorgefang. Bancb'

mal leifc, oerfcblingt eS ficb bann ju einem

mächtigen 'Z'raufen.

Ober: altcS ift eine Sleihenfolge oon

Silbern. IZie Borte nur Srläulerungeu

ju ben oerfcbleicrten iDilbcrn. Unb roenn

I
man am Scblufj ift, ift eS boeb nur mie

' ein Zraum gemefen.

I

SS giebt eine Bacbt ber Borte, bie

I
bemantfebarf ift, tiefer ficb «ingräbt ols
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2ob unb ocbidfal- Sicfc SBortc erfibcincn

gtö[|cr als alle Creigntile.

iScbarfe, reine SOorte, bie ein eigenes

Seben führen ;
iljrÄlang breitet einen ßlanj

über bie ganje Sthöpfung.

Unb luaS ift ber @runb, ber Sinn

eines SSerfcS?

Gincn Slanj auSjubreiten über alle

Schöpfung.

5öaS foll ich fcheeiben?

SBenn man füljlt, mie man an ben

Korten gtöfecr, flarer, härter roirb!

baS nicht baS $i5chfle? Unb fichtiger?!

3ch ftröme ja über in $nnf unb Stolj.

Xiefc Xichtung ift burchauS mobern.
;

3n miffenfcijttftlichftcm Sinne.

Xie Seelen biefer äRenfchen leuchten i

burch ben Körper hinbnrch fo friftallflar.
|

StIS trügen fie ihre Seele auf ihren §änben

— hoch jittem fie nicht.

Schönheit unb liefe — Äntile unb
,

Chriftentum auS einem Seifte erroachfen,

in einem oereint. 9iicht nereint, baS fe^t
j

Zrennung oorauS. SIntife unb (Shriften*

tum in oerllörtefter Srfcheiuung.
;

Xiefe Seelen finb fo reif, fo rein, fo

jung, fo fein, bafi fie boS aßeS felbft

fühlen. Hub bo5u fühlen fie noch, »>>< f<‘
I

befreit finb.

Unb baneben bie Jiefe — Selpfette,

bie mir ju flerben roeih — fie hot oielleicht

ben unheimlichften einen Räuber,

bet felbft bie ftarfe SIglanaine berüeft.

KaS ift nun ba noch Ju fagen?

'Bie Jlglaoaine ihren Segenfa# bejaht

— ift baS nicht gröger nlS manche über’

mcnfchlici) fcheinenbe Sröge.

SIDeS roie oon felbft geioochfen.

Xiefe abgejehiebene Biefe oor unS mit

Balbglanj ift nicht fo felbftgcroochfen unb

ftiUoerfunfen.

Ban fchleicht baran oorbei; man trägt

fie bennoch mit fich fort.

So fclbftgeinachfen unb felbftlebenb, alS

fähen mir biefen Benfchenleben nur ju.

2IIS bürften mir nur jufchauen.

I

So ooUenbet ift eS. Xiefc Benfchen

' hdben ihren SchicffolsfrciS in fich oollenbet.

91ichtS ift fo fchön, als bem 3“ubet

I

eines BorteS nachjuhöngen. Borte, bie

Schönheit unb Seele h“ben, in Selbft*

oerfunlenheit träumenb.

Sinb bo^ bie ftißftcn Sucher loohl bie

beften.

„BeiSheit unb Schicffal", biefeS Such

ber Sucher lebt fchon traumhoft jerfloffen

in jebem biefer dang’ unb farbengetrönlten

Borte.

Oriane glönjte noch über biefen Slan]

fchon herüber.

Bas foß ich ba noch fagen? fleh lann

jo nichts baju geben!

„Xa muh man bie |iarfe fchlagen"!

Bir flehen an bem Barlftein einer

Snlmictlung.

6in Springbrunnen roufcht unb faßt.

Srnft Schur.

ttotnanc.

Xie ^e£c oon Slauftöbt. ätoman

oon Srnft ®cf ftein. 'Serlin, ®. Srotefche

SerlagSbuchhonblung. Ü)i. 6,—

.

Slubolph Strah, Xie le()te Bahl.

giomon. Stuttgart, 3 . S. Cotlo. B. 3,50.

^Ibolf Bilbronbt, Sater 9lobin>

fon. gtoman. ßbenba. B. 3,—

.

Xer fruchtbare 3lomanfd)reiber Ern ft

Ecfftein, über beffen Sebeutung unb

litterarifche Shuftognomie mon fein 'Bort

mehr ju oerlieren braucht, erjöhlt in bem

I

oorliegenben, breit ongclegten 31oman „Xic

&cje oon Slauftöbt" eine Sefchichte auS

I

bem Enbc beS 17. ^ahthnnberts, ous jener

™o bie ©erenprojeffe noch immer

I

blühten. XaS Schicffol eines ebten beut«

fchen BSbehenS, ber Tochter eines Se’

lehrten, hübet ben Bittclpiinft ber Sr«

jöhlung. Xie hormlofe Jungfrau mirb

oon böfen 'Benfchen oerleumbct, ber 3aubetei

I

unb beS SerfchtS mit bem Teufel an-

I gedagt, als oermcintliche fiere fchcuftlich

'
gepeinigt, um bann enblich aus ihrer Qual

I unb 'J!ot erlöft ju loerben unb ihr 2ebenS<
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glü(t an bcr (Seite cined jungen trcfflic^n

?(r
3teS äu finben.

ätubolp^ @tta^ ^at fic^ ge^

geben, feinen neuen 9toman „£ie letjte

S5!a[)l" fo fomplijiert wie niöglid) ju

mac^ni. Sdimiegerfö^nc unb bcr
|

ehemalige gauble^rer eines tfiüringifcben i

@ro^inbuftTieUen bewerben fid) um baS

MeiebStagSmnnbot im X.feben Streife, roelcbeS

bisher ber gobritant fclbff inne ^atte, aber

bun^ bie Si^ulb beS einen Scbmicgcc’ i

fobneS einbfifele. ®icfe brei 9lei(i)Stag3<

fanbibuten gruppieren fi(b um ein IBeib,

bie Zotbter jenes (Sirofeinbuflrieaen, roelebe

bie erfte Siebe beS öauSIebrerS roar, jc^t

bie unglüif liebe ffrau beS einen S(bmieger>

fobneS iff, möbrenb ber anbere Sebroieger-

fobn fie aus tieffter Seele liebt. 6r«

gebnis unb Seblu^: ber ^auSIcbrcr lairb
^

Slbgeorbneter, bet jnieite Sebtniegetfobn I

führt per Seblittcn mit bem geliebten

SBeibe in einen Steinbrueb, mübreiib ber
i

anbere roicbet in Setlin feine ®5rfen<
j

gefebüfte betreibt
|

Sntereffnnter ift SBilbcanbtS „Sater '

Siobinfon". StllerbingS aueb eine bb<bft (

vennieteite @ef<bi(bte, bie )u crjüblen eS r«b

niebt lohnt Sem Stoman fehlt fojufagen

baS 3lfldgrot. (St ift nicht flnr unb mit

logifcber Ttotmenbigfeit fomponitrt Sanft

ftnb ja mobl bie (lauptperfonen ganj IcbcnS>

mabr unb cbaraftcriftifcb

^opa Jlobinfon mürbe j. i8. atS Sühnen*

figur eine gute SBirfung tbun. 9tucb bie

fröhliche Sili unb bie mürrifebe $iauS*

hälterin unb SRagnuS ffriebeberg, bcr grobe

SSohlthüter ber tUienfehheit unb fein oer*

lorener, oon ifispo Sobinfon befehrter

Sohn Jingo ftnb, roenn auch Ihcstcrfiguren

alten StilS, fo hoch Serfonen, für bie
,

man eine hslbe Stunbe lang rnohl mal

elmaS flntcreffe hoben fann.

3Q. Sentrobt.

Ser StaatSanmalt, Soman oon

fftiebtich Scont ©etlin, fj. ffontane

& Go. 8«. 3R. 3,—.

llonoentioncller, phrafenhafter ^eitungS*

ftil, lapctcnfiguren, Unfenntnis bcS ganjen

ilSilieu — alles hingefebrieben ohne Sc*

bürfnis, ja ohne allen ffleib-

Sin oornehmer Serlag bürftc baS nicht

bructen . . .

Ser Sioman behonbclt einen Morb, ber

Dor etioa jioei 3ahten, ich gloube in 3oPPO*>

gefebah unb bamals bureb bie 3e<tungen

ging. Sec Stoff ift nicht fcblecbt; um ihn

)U geftaltcn, märe ein ftarfcS Xalcnt nötig.

SieS Jolent reicht teinesmegS on Jtri*

minalcomane oon S. Sl. Üönig heran.

Ser „SSafchiettel" rebet in hohen Sönen

unb teilt uns mit, bag ber Jetr Serfoffet

ein anonpm fcbriftfteHenbcr „feelenfunbigcr

«rjt" fei.
—

JRögen olle feine Stejepte ftetS fo roirtfom

fein mie biefeS neue Schlafmittel.

Ser neue Scbroabenfpiegel. Sin

ätoman oon geftern oon Sbuarb Slip.

Sertin, ff. ffontane & Go. 8”. 2R. 2,—

.

3cb mürbe übet biefeS Such oetfebieben

urteilen, je nachbem ber jerr Serfaffer ein

fertiger reifer „Äflnftler" ober ein grünet

Slnfünger fein foüte.

Sc fpricht in ftubentifchen Simoiben,

in jener angenehmen Schnobbertonart, bie

bei uns Seutfeben immer noch für „hunto*

ciftifcb'' gilt Stma mie Sierbaum ober

Sebeerbart ober S. oon 9BoI)ogcn febreiben,

menn fie fich gehn laffen . . .

3Kic ift gecabe biefe überlegen tlingcnbe

SDunberlnabcntonart eines bcr ficherften

Snjeichen, bag ich einen 3kann ooc mir

habe, ohne bie Sßürbe echter Überlegenheit,

ohne baS SBohlmoQen bet Sicherheit unb

innige flonjentration.

Selbft bei bebeutenberen SKSnnem, bei

Silicncron, Sehmel, @. Gonrab, finbei

fich biefe Sonart nur boct, mo Unricberheit,

Jalbmiffen ober bie Serlegenheit ber Un*

reife bahinterfteeft . . . $llp ift fonft ein

naebbenffameä Solent oon guter SRenfehen*

fenntniS. SaS 92egatiue feines recht pretiöS

betitelten ^lotpourris ift ganj nett unb

hinter ben ceijenben flcinen SoSheiten ber
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erfttn Äopit«! fänitte fe^r mo^I ftarfeä,

e^tlit^eS iempframent ftecfcn.

Mber über allcä ^ofitioc: 91atur<

((^ilbmmg, SiebcSgcft^ic^tc unb Meflerion

mu^ man b<ameglefen.

SRerfinütbig, bag ipetr ?Ilp ftine

SRrnfiben (o patbetiieb nimmt: ein über

@ott unb ©eil emig fiugiibroabcnbet

„Sünftler" unb ein blonbeg bl»tt(ben auä ge>

mütreicber bJb>iific<^f<‘'»>iie, beren {pieierifebe

Siebelei gefibilbert roirb, fotien „etbte beutfebe

Srt" nertreten unb bic neue „9lenni|fancc"

begrfinben.

feerr ?tlp ift roobl noch febr jung.

@r mirb reifen unb ein fluger unb guter

Kenftb roerben, bem ju begegnen eine

f^reube ift SicUcitbt febreibt er bann (eine

!Bü(ber mebr.

Sbtolxjr Seffing.

n. «i«n

®or mir liegen smei ®änbe Sieber unb

©efänge non St. non Sielifj, bie erft in

jüngfter 3(>t bei Sreitfopf & $ärtel (SoI(3>

ouSgabe 1761, 1702) erfibienen finb.

Sielib gebSrt ju ben Komponiften, bie

meber jum @ntburtuSmuä binteiben no<b I

)ur Oppofitian bt^auSforbern. SBaS iib i

immer non gielij tennen lernte, loar atleS ^

,,gon) bübfd)“ unb fo oueb bie norlicgenben

Sieber. Seine 'Xeebnit, fomobl (ontra>

punftifeb als au(b formal, ift immer gut;

ober feinen Siebern fehlt baä (Sinbringen

unb 6rf(b5pfm beS 2eptlicben bureb bic

SKufit Sie finb alle etmoS lanbläufig,

toomit i<b ben melobifcben Snbalt ber fi<b

faum über fdbon Togemefeneä erbebt, meine,

einige Sieber jebod), mie SMerbaumä „ber

melanebolifibe Starr", „be§ Storren Stegen-

lieb" unb SintlerS „Sag' SKutter, fangen

bie Sbglein b^t’ nitbt" machen b'o^oon

eine Sudnabme, ba fie ebarafteriftifeb finb

unb bem Stimmungdgebalt beS Oebiebteb

gerecht roerben. 3)ie SJtebräobl ber übrigen

jeboeb ftebt mehr ober romiger auf bem<

felben Stineau roie ^ilbacb-, Soft- unb einige

$ermann<Sieber, unb barunter oerftebe ich

baä bülifibc „Salonlieb". Sieber, roie

' ÖilmS „Snierfeclen", „bie Stacht ift roeicb

I

roie beine ©angen" (3enfen) unb „in

I

meinem ©arten bie Steifen" finb tppifcb

bafür. „3cb (ann’S nicht faffen" (auS

©ritlporjerS Stbnfrau) ftcljt roobl febon

auf gleicher Stufe roie floh’ „©interlieb"

unb äilbacbd „Ofterglocfcn", unb boO finb

„Steifecr". 5)er Kittelfab ift b“™'»''fib

beüngftigenb arm unb ber Seblufi be-

öngftigenb trioial, roäbrenb jeboeb

Kraut Stergeffenbeit" fünftlcrifcb unmöglich

ift, forooljl in bcltamatorifcber ©infiebt als

auch in mclobifcber. 3<b «>>tl nur noch

auf ein Sieb binroeifen, boS febr ftimmungS-

ooB ift. 3"» II’ ®anb, Str. 8, „Hochruf"

(^egfe) ift ein feblicbteS SJtotio, baS bie

im ©ebiebte angefcblagne Stimmung muff

falifcb fein nacbempfinbet, gut burebgefübrt,

obroobl ficb am Scblufi ganj unnötige

Xisbarmonien b^ufen, bie roenig )u ben

übrigen, bormonifcb einfach gearbeiteten

Siebern paffen.

SllleS in ollem glaube ich, bag bie

Sieber beim fßublifum bennoeb Srfolg haben

roerben, ba fie für bie Singftimme gut

gefchrieben unb febr leicht nerflönblich finb.

©an fann fie bcSbalb roarm empfebleu.

SIber oom Slanbpunft beS ©ufiferS be-

trachtet, finb fie hoch allju leicht oerftnnblich

unb eS fehlt ihnen boS 3nbiDibueUe, rooS

jebem fiunftroerf erft ben blcibenbcn fünft-

lerifcben ©ert giebt. — rs.

Sinbolf Sebroorb „Xie ©ufif
beS 19. 3abrbunbertS". 6in biftorifcher

Ucberblict. Seipjig, Sartbolf Senff.

Unfere 3abebunbcrtroenbe bat eine f^öllc

non Sommelroerfen b«^»orgetrieben, bie

mit mehr ober roeniget ©lücf bie ßntroief-

lung beS ju 6nbe gebenben SüfulumS be-

leuchten roollcn. Sluch baS ©ebiet ber

©ufi( fanb liebeoollc Wcorbeiter, roenngleicb

nicht oerfebroiegen roerben barf, bog man
no^ bem Scbluhroort beS bie einjelicen

^erioben mit fübnem Sebroung burcbeilenben

©eniuS oergeblich laufebte. Slueb L>r.

Sebroarg’ Slucb erfüllt nicht bie Hoffnungen,

bie ber iitel erroeeft. Xer „biftorifche

r
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Uebcrblid" niirb ju tincm d^roiiifleumäfiifl

flfftfjrii'bcncit ßfian, bo3 auf eine ^llercinigung

her übUcfteii 3'ituiig§auffä(}e (linrocift, in

beneii bem 0efM)tafreife beb 2efcrS nid)t

JU »icl jugemutet iDcrbeu bnrf. äiergeblicb

tpäbt mau nach einem leitenben 0tuub>
gcbanfeii, lud) einer eingebeuberen Dar>
legung bcS eigenartigen ffliebererirndjcnb

beb MomautijiSmuä in unferem ^obr-

bunbert. 3Sit ungemein grofiem Sleiß er«

ftbeint bagegeii alles, roaS für bnS ibtmo
nur irgcubioie in Sktraebt iommt, jufemmen«
getragen. S^tuarb gerät anrf) hier unb
ba ins ("yeucr, fo nienn er für bic ftbäpferiftbe

Straft Ütrnbms’ eine fianje britbt ober mit

»oUem 'Jtecbl für Stbumannä SSebcutung,

bic in nuferen lagen oon unnerftänbigen

Äompofitionslebrlingen berabgefegt ju

iBcrbcn brobl, eintritt. Xafe ber '’tutor in

bie tycbeimniffe ber 3Äufitgef(bitf)te cingc>

brungen, bemeift aiicb bie Siuleitung, bie

roobl bas Seite beS SuebeS ift. SBer fugt

aber bem Slutor, bafi mir „offenbar in

einer llebcrgangSjeit leben"? Söcr meig,

ob nicht gerabe bas, mnS uon ber Segen*

iDort in bic ßefe gcioorfen roirb, oon ber

jutünftigen Jiiftorie bcroorgebolt roirb, um
als IKnrtftein jii bienen, ßinc Sifäten*

bräbelroUc fpielt bei Sebroarg „baS beutfebe

Sieb". tJieben tHobert Stal)n finben roir

9Repet<5elmunb enoäbnt, ronbrenb Diamen

roic 'bklcf Öiift, l&ermanu .^luttcr, fflilbelm

SWanfe u. a. fcblen. IBcc Sebronrg' Such
ols giacbfcblagebucb für bie Snien betracblet,

roirb eä mit gutem Seroiffen cmpfcbleu

fönncii, roer ober böbere ^Infprücbe ftellt,

ber roirb bebnuern müffen, bag ber ?lutor

fein trefflicbed tKaterial nur ju feuiUcto*

uifli(d)en ofijjen ocrbrauct)t bat.

Subroig Sebiebermair.

iitiitfitittevo tute.

Ölefcbicbtc ber SSnlerci oon SUebarb
tDluttjer. Scrlegt bei 0. 3- Söftben in

Seipjig. 5 Sbc. S“. t\ 0,S0 3R. —
Seceffion, gefnmmelte ßjfapS oon
er mann Snbr, SSieuer Iterlag. —

Stunfturtcil, Stunftgenug, jroei 3tor=

träge oon 0uftau ’lJauli. Üerlegt bei

0. 31. pan Salem, Stremen. — S)er Situ*
pliciffimuS unb feine 3^tcbncr oon
0corg ipermann. Sterlag ber SBelt am
SRontag in Sterlin.

Siieborb ajiutber, ber nuSgejeicbuetc

Stunftbiftorifer, ber bem beutfdicu Stolf in

feiner Sefebiebte ber 'IXalerei beS 111.

buubertS jenes als ßntroidlungsgefcbicbte

einjig boftebenbe S<utb gegeben b«*, lieg

' vor furjem bei ©öfeben bie 3tororbeit einer

Oefamtgefebiebte ber aSalerei erfebeinen.

las JBert fann, gerabe alS SolfSerjiebungS*

mittel, garnid)t genug gelobt roerben, ba

es alle jene ßigenfebaften befigt, bic bem
fonft nur mit fdjroerem nrdjäologifcb'bio*

grapbifebem ©ejebüg auffabreuben 'itrofeffor

abgebeu. tKutber ift nicht nur '^trofeffor,

er ift nud) tüienfcb. Jnfolgebeffcn jiebt ibn

in erfter Sinie boS tlSerfSnlicbe bei jebem

Stünftler an unb roic er eS erfogt, fo per*

mag fein farbenreicber Stil eS bem Sefer ju

fuggerieren. XaS Sefeii cineS SRutberfeben

ffluebeS ift ein Stnuftgenug unb eine oor*

treffiiebe Sliileitung jum Seben unb ßm*
pfinben für ollc jene, bie gelehrten atiaul*

rourfSarbeiten fernfteben. !Tem SSerfdten,

beffen einjclncr Stanb nur 80 "^tf. loftet,

fei bie roeitefie SJerbreitung geroünfebt. —
Unter bem Jilcl „Seceffion" bat &er<

m a n n St a b r , biefeS gciflreiibe Stunfttbermo*

meter, feine in ber „rfeit" unb ffliener

iÜagesjcitnngen crfdiienencn Munftauffäge

gefammcit. Jn bem Stuebe ftebt niel ©uteS.

Sieter StbriftftcUer, ber fogar fein Sig*

fleifd) JU haben fd)cint unb aHe „iHiebtungen"

bnrebarbeitete, gdter unb gefebieft loie ein

grinfenb'crnfter ßloron uor einem ocrblüfftcn

'ftublitum mit jcrbrecbMcben ©egenftänben

hantiert, erfreute ficb lange feines guten

ikuftS, loeil man feiner Stufridjtigfcit lange

mißtraute. Stber bamit tbat man biefem

'JRanne febr Unrecht, ßr batte baS ganj

pcrfönlicbc blecht, bng baS, roaS er heute

empfanb, geftern ein junget ,rronjofc em*
piimben Ijatte unb baS bumpf in ihm
Scblnmmcrnbe biefer erft roeden mufjte.

Slber cS roar ebrlid), eS roar jcbeSmal baä
Seine. SStäbrenb bic meiften jungen

beutfeben Scbriftftclicr eutroicfluugsloS, batte

:
er boeb eine ßntroidlung, roenn fie auch

’ nicht aus einem 0u6 roar. ßr begann por

I

3ab”n als Sojialift unb roar bann lange

!
ein geroagter Sciltänjer bcS „o(b", ein

I

rublojer Sttanberer. blun aber ift er im
! Önfen. ßr ift ein tIRann, ber oici gefeben,

;
niel erlebt, niel gebad)t, unb all bics Hingt

nun als ein einjiger ßlncnbgebante für

: feine Dbren aus ben febeiubar fo jicrlicben,

fo jerbrccblicben Supusföcbelcben berauS:

er bentt unb arbeitet inicber für bie 31Uge*

I

mcinbeit. Siur fotl eS mich rouubetn, ob

j

er nicht auch einmal, roie feine ftanjönfcbcn

S'tetinbe, im Sd)o6e ber Jtitebe lanbet;

Ütomantif ober StlaffieiSmuS bat et felbft

einmal als baS legte 3<‘l beim*

lofen mobernen Sucher bejeiebnet. 34
glaube, bofe baS ßrfte, bie aiomantif, bie

uy VjJjOgle
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glcic^ticbciitcnt) ift mit bcr Airc^e, iiitS nä^er
’

liegt als ber Stiafficismuä. 91b<r bicfe

fann nur bann fruchtbar mirfen, mcnn fic
;

nii^t nur eine fe^Ieibte Stoinantif, b. (|. eine
j

Sft^ctijt^e Xiufelei, ionbern etirlic^e fromme
Ueberjetißung ift, bic mit jebcm gortfe^ritt

Dcreinbor. —
iCie Jlrbeitcn oon @uftao ^auli unb

©eotgötrinoiin finb ebenfaUä lefenSmert,

ba bie Sterfaffer, menn fie auiQ gerabe

nitbts ’JJeueS foßcn, fo borf) ben redeten

3Beg loanbcln unb niemanbcn irre fü()rcn

merben. biubolf fttein.

(Sine intercffante Sammlung oon
\

®pricf)iobrtern unb fprid)ro'6rtli(^en 3tebenä=
!

arten ^at Jtubolf (Sdart unter bcm Xitel .

„Stonb unb Seruf im Solfämunb"
((Sbltingen, granj Söunber. VI II. ‘24U 3.)

oerbffentlic^t. 3>ie Sammlung bient popu>

lären 3''’**'’- 'f* of’« We äu6erft

gefc^ictte flnorbnung bc8 SSoteriolS ein fe^r
'

ufflfaffenbc8 9ia<^f(^Iagebu(^ für SolfSmeib*

fieit unb fe^Iagfertigen 3Bib, tretfenbe Satire

unb naioen gumor gemorben. Qi ift

SBeiS^it oon ber @affe, aber eine SSeib^eit,

beren 28i^ fie mambmal auf ^^en fü^rt.

^öulein QUfabet^ Scmfe, eine ber

tüe^tigften folfloriftifiben (äelebrten, bie

mir laben, bat je^t ben 8. Xeil i^reS

Sammelbucbeb „33al(StQm(id)eb in

Oftpreugen“ (ilDenftein, SB. (S. ^arig.
|

Vili. 184 ®.) oeröffentliibt. ®ei biefer

auSgejeid)neten (forfd)«tiu tonnte man auf
|

metbobif(|e unb filtere (rrgcbniffe r^nen.
Seibft ber fleinfte Seitrag ift felbftönbig '

aub bem SRunbc beS SolteS gefcf)bpft, unb
!

mir haben hier einen fcbönen Semcib, mie ;

fru(f|tbar unfre Salion noch on oolfbtüm> .

lieber >|(-

Sei ben „SKeetlenburgifdjen Sollb> I

Überlieferungen" 2. Saub, 1. leil, bic
[

Sicbarb SBoffiblo beraubgegeben bot,
,

(äBiSmor, ^tinbbotff. Vlll. ü04 S ) muß
i

man einen Sliigenbliet oermcilen. X)aS ift
'

eine ©rofetbat beutfeben (vleibeS unb
beutfeber (^iffeubaftigfeit. 4'rr ift eiue

Sülle oon SRoterial nufgeböuft, bie felbft

für ben Itunbigen etioab ©rftaunliebeS b“^
SBoffiblo bbl — für friu Bnnb nur —
Sleebt, menn er fagt(S. 3): „2>ie fiblieben

Ilarflellungen _oon bem btutigen Stanbe
oolfbtümli^er Überlieferungen bebürfen einer

obUigen Umgeftaltuug. X)aS Klagen über i

ben Serluft beb alten (Srbguteb muß enblicb !

oufbüren." 3« i>*r menn ber beraub«

geber, ben eine Unmenge oon Bebtern unb

Stbülern unterftüßt haben, auf 504 Seiten

oUein über 24 000 Slummern an Xieruamen
unb Spriebroörtem unb Lebensarten, in

benen Xicre oorfommen, auS IDlectlenburg

ju fonftatieren bat, fo liegt hier ein Leiibtum

an oolfSbilbnerifcber Slloxlof'r t)or, oon
bereu Xiefe man feine Sorftellung batte,

©in Kenner unb Kunbiger erfteii Langes
bat biefes SKateriai oerarbeitet unb ge>

fiebtet. 3?cr Serein für SKerflenburgifdbe

©efibitbte unb Slltertumsfunbe gab bie Ln>
regung ju biefem Konumentalmerf, ohne

jebe Sluregung oon auBen brr, benn bie

©tünbung bes Serliner SeteinS für Solfg,

tunbe ift erft erfolgt, als baß SRcdlenburgifebe

Untemebmen mitten in ber Silbung be=

griffen mar. 3)aS Xierleben b«! <» t'rr

Vbantafte unb in ber Spraebe beS SKectlen»

burgiftben SolfeS unenbiiibe Spuren hinter’

laffen, unb menn mon bebenft, baB biefe

Spuren auch baS Kennjeicben ^abrtaufenbe

langen SdlerS tragen, fo mirb man biefe

mübfelige Sammeltbütigfeit mit mirflicber

Semunberung anerfennen.

$anä Xaft.

©efebiebte ber japanifiben Sta>

tionallitteratur oon ben filteften ßeiten

bis jur ©egemoart oon Dr. Xomitfu
Dfofafi. Beipjig, S- Sl. SrodbouS-
SR. 6,-.

3<b beurteile bicS Su^ nicht oom
roiffenjcbaftlicben, pbilotogifd)en Staub’

puntte. $ier mag man ju gan) anberen

Lefultaten fommen. SIIS eine jUDerläfftge

3ufaminenftellung, als SIrbeit eines

paiierS, ber mit ber Bitteratur feines SolfeS

gan) aiibers oermaebfen ift, als ein Slu8>

lüiiber, mürbe eS bann )u beurteilen fein.

3cb bctraibte baS SBerf nur oom fünft’

lerifcben, oom pfgcbologifcben Stanbpunft.

SBill beißen: fagt uuS bas Such etioaS?

Sereidjert eS unS? Urroeitert eS ben Slid?

3 . S. : ßröffnet eS uns ben gleichen ober

öbnlicbcn ©enuB, mie bie Sefebäftigung

mit ber japanifeben Kunft?

SBie gebt eS allen Snpanern, bie )u

uns fommen, um oon nnS )u lernen?

Sie oerlieren ihre StammeScigentümlicbfeit.

Sie finb fo gelehrig, boB fte ootlfommen
merben rooUen mie mir. Sie finb jU eifrige

Schüler. 6S ift beinahe rübrenb — biefe

©brfurebt oor bem SBiffeu. Sie geben

[ich felbft auf. ©S ift, als ob ber $aucb

ihres SBefenS fo fein ift, baB er einen

Sinfturm nicht aushält.

Ä
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!Paä 91ai»e, Rlinff, (Mefü^lSjnrte, 6in<

bnirfSroeit^c, oft Stnfimtiitolt, otrlcbroinW;

tS Mti6t tin cmfigarbeitcnbtr Sdjülcr.

3o ift cS aud) bin. fUaä bottc i(b

)u finbtn gernnnt? glaubte uiib Iioffte,

(ine japaniftbe, in japanifebem (Steifte, vom
japanifibem (^lefübl biftierte Oef(bi(bte ju

ftnben.

Cfnfati mubte iviffen, bog unsl bie

äitterfltur feiiieä üolfea fremb ift; bnfj et

uns boffir getvinnen mufi; er bntte ben

groben Starteil für ficb, bab mir mit gonjem

Öerjen bereit looren, bie Sitlcrotur biefcs

StoIfcS, boS uns lange nabeftebt, in unS
aufjunebmen.

@r ift troden, fo troiten, mie uicQeidbt

fein äittcrorbiftorifer von f?o(b in Icutfcb-

lanb. XaS roill viel fagen. tiin f^ftneS

Zeugnis für unfere Ittiffenfcbaftler! X!aS,

roaS einem J^remben am mciften nufföUt,

tvaS et am ebeften lernen }u müffen glaubt,

ift: Irorfeiibeit.

ÖS ift eine arbeitfam unb emfig ju>

fammengetragene Slomcnflatur. 'Jiamen,

iliamen, Slamcn! ^ft bie Sitteratur im
gleichen iWabe oerlaffcn unb öbe, ivie bie

Bialerei, bie bilbenbe Munft, baS Jtunft<

geroetbe reich, überreich ift? ®o ift ber

ifouber bcS japnnifchen fleifteSt 3öo ift

ber llberflufi an Schaffenstraft, bie Sieubeit

ber Gborafterfpiegelungen, bie unS fo feffelt

bei ben Jopanern?
tSin Heiner öoljfchnitt, ein Heiner

bronjener Schmertgriff, eine Heine S<afe

jeigt mir in ihren fvormen unb f^arben

mehr oom japanifchen Munftgefübl unb
(Seift, als alle biefe Seiten

genommen.
Soll boS Such nicht ben haben,

f^eunbe ju geroinnen? ,'vreunbe, bie von

Bornberein mit bnnlbarein Sinn foimnen?

@s ift nicht möglich, bah ein SloK, baS

einen fo reichen Schah an (Scfüblsinerten

befift, einen fo reichen Schau an feinften

Siuancen, bau ein folchcS SoK nur eine

fo ürmliche Sitteratur oufiocift. IticUciclit

irre ich mich ba. ißiellcicbt bat baS japauifchc

Stolf einen ganj anberen Segtiff von Sit*

teratur alS mir. Stielleicbt ftrömte aDcS

(Sefübl in bie Sunft; unb für bie Sitteratur

blieb nur baS Säort. lEnS fflort im tbnl*

fachlichen Sinn, baS nur tbstföchli^eS

mitteilen mill. Sonn hat biefe Sitteratur

nur lofale iBerechtigung. Xante hoben mir

nichts bamit ju fchaffen.

Ülur in (Sinjelheiten merft man japa*

nifchen (Seift. ISS ift intereffant — pfpeho*

logifch — mie ab unb jn burch bie curopäifch'

' miffenfchaftliche Sangemeile ein feinet Sinn
für 9iatur burchbriebt; man merft pmeilen
ben SSiU biefeS SolfeS; gan) oerfteett ein

menig @ra]ie unb fünfte Sinien; unb bie

fvteube am Sijarren. XieS ift ein fleiner

(Seroinn.

Ur. Ofafnfi hat auch feinen leitenben (Se<

fichtSpuntt. 6r fieht bie Sitteratur feines

StolfeS nicht nlS ein Stuf unb Slb non

('SefüblS* unb Sebensäuherungen; eS ergiebt

fich baber auch feine Wellenlinie ber (int*

micflung, fchliefllich ift er nur mie ein

SBotaniler, b r burch ben (Sarlen bet ^ahr»

I

hunberte gebt unb jeber Sllume ein (jtifett

I nnflebt. 6r hat feinen überlegenen Stanb*

punft Xaber bebeutet fein Such feine

SJereicherung 3ur Kenntnis ber Weltlitteratur.

> Was bleibt nun übrig? (Sin Scitfaben
i für Philologen!

Piellricbt thue ich f>em Perfaffer Unrecht.

;
@r rooUte vielleicht gornicht mehr. (Sr

mollte viellticf)t nur olS Xanf feinen Sehtem
einen PemciS feiner (Selebrigfeit, einen

I
Seitrag für frachmenfehen geben. 3ch griff

baruach voll (Srroartung unb fjreube.
' Ptelleicht liegt ba nur bie Schulb auf

meiner Seite.

Pielleicht auch haben bie ffiapaner einen

I folchen Pegriff von (Sefchichtfehreibung.
' Pielleicht ift gerabc biefe Iroctenbeit ber

Slufittblung Polfscbarafter. PieHeiebt be-

trachtet Cfafafi biefe Sammlung auch nur

als Waterial unb giebt fpäter eine mirfliche,

echte Schilbetung bes (SiefühlS unb StrebenS

feines PolteS, bie meniget XbatfächlicheS,

nur bie S'auptftrömungen giebt unb biefe

!
in ber einfachen Spiegelung, mie eS feines

PolfrS Prt ift, unberührt von bem Staub
europäifchen WiffenS.

Cbcr fann vielleicht ein Quropäer biefe

(Sefchichte befier fchrciben? Weil baS Srembe

,
ftörfer auf ihn mirft unb er unS fo ben

Weift perfönlichet unb tiefet vermittelt.

91m (Cbleften unb einfachften ift baS
etile Kapitel gefchrieben. ^S roabrt am
beften einen anberen (Seift. @S ift tiefer,

natürlicher — als (Sefchichte beS (SefüblS

gefchrieben.

3<h fefe einige CSebichte hierher, bie

vielleicht (in menig SIbnung geben.

I

605 D. Qbc.:

Siel Sd}Uf unb Qlnfen n>acb{cn

Um unlcr (klned

I

S)u breitetest Suga f*tatten

I

£artn, mein treue« Oknoft.

$rum fonnten mit belbe ru^
1 Vereint im Keinen -C^u«,
' Un« trieb (eine bb'e Sorge,

,

Jtetn ^rter %)oben binau«.

(lOom ilönig 3inrm.)
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Um 500 n. C^t.:

^ut'. In bm Qolbni 9b<nbli4te
^abt mein Idellebur!

^eut’, In be< Hb<nb4 (Sinns!

!Ble nmnbrt(am fi^elnt mir
IDer Spinnen ctfrtg SBeben;

3a, ja, er lommt gemlfc.

(Son ber ^tcbterln Sototi.)

Um 690 n. Sbir.:

9(6! 9licbt tncbc bärt* leb

9m Unebt ble klebte

üllon meinem 3)bg(eln-

Ueln SK^beben fanb icb, flbnM<b

2>er (leben ^oten.

röai joQt’ Id) ba begtnnnen?
3d) rte( ben Flamen
Unb mlnlte mit ben 9rmel.

(5la(bgefong:)

3dj lab juerft fle,

914 tot bte Oldtiet fielen,

Und nun Im .^rbft aud)

Grfabr' td) Ibr ^rfebeib^.
0 nt'bntul>>oQ örinnecn!

(5d)Iu6 etned Ztauerliebed oon ^Uomtiro-)

Um lOOü n. 6br.:

O, Me feböne Uelt,

Sie ift meine ÜBelt;

9lonbe< Sllbetfcbeln

Strahlt (n4 ^u4 b^ccln,

Cblant unb 9tubm unb Cdiüd

Strahlt mein t^nud s->t&(f!

(SKiebtnaga.)

({ln anbccc«‘

Aomm, tinbec ^rQblingdregen,
So oft bu Immer rotQft!

914 (it&er JL^immelfegen

2)er ^olte bu cntqulOftl
(Stebft neue yfben«!rdfte ber Slolut

Unb |d)raü{fit mit 6lumeii ble ‘jlur.

9uf Blüten manbelt mein $uft;
entflicbn

SUfl td) }U 3o|biM)d vobeitdtempel bin-

Ditfe ®«bi(^te, bie burc^ eine bi(^terifc^e

Umarbeitunfi nixf) gnnj anber« flingen
i

märben, arbeiten einen eigenen G^arafter

aielleie^i ein n>enig gerauft.

GS ift »ietieic^t aber fo; roie Cfafafi

betont; bie Sitteratur ift ba)u ba, fefte

3KoraIprinjipicn 3U geben unb ben Sinn
für baS Qute, Seböne unb Öflbenftafte 511

ftärfen, nid|t jebod) baS ^»erj einer !Kcnftb>

beit aubtuftböpfen unb bab iüilb einer

liSelt ju geben. G)ann ift er im Sicebt!

£iat et bas bei unS gelernt? Cber ift baS

feine — japaniftbe — SIuffa[fung? 3tb
glaube (ebtereS! Gruft Scbiir.

lafeSbi ßitafato: gnmio. f1;apa>
[

nifebeä Driginalftbaufpiel. SJtesben, ßtttl
|

äteibner. «*>. iH. 2,-.
[

Gin etbier unb rid)tigcr ^Japaner, ^err
ßitafato au8 Obofofa (Japans gröbter

j

Stobt nach Zofio) boi nn japanifibeS

IDrama in beutfibtr Sprache gefebrieben.

3;er Stil ift b>'t »»>> l>a ungelcnfig;

ober im ganjen febreibt ^rr ßitafato ni^t

fcblecbter als anbere beutfebe Scbriftfteller . .

.

illtgie; Ssenerie unb ßoftüm finb ejatt

Dorgefebrieben fo mic $itrt ßitafato fie in

(einer jjeimat fennen lernte. 3)aS ift für

uns Xeutfebe geroib febr iiitercffant unb
loit bürfen uns freuen, bab ein ftmer
SliiSIönbcr unfere Spraye fo gut erlernte.

Sie daublung beS StfleteS iß biefe:

Gin Stubent namens f^umio ftubiert in

ßioto ('JKiafof, neuerbings Sai fio, bem
Sibe ber alten japanifeben Glelebrfamfeit,

ber b<ut< eine proteftantifebe Unioerfiiät

bat (an ber, glaub icb, «ueb ber ßantianer

8. Suffe eine 3eü Inng mirfte). $umio
ift Subbbift. Seine Gltem rufen ibn

jurücf, bamit et baS Gefeböft bcS Saterä

übemebme. Gr ift ben Gltern enlfrerabet,

bat an feinet SJirtin grau Sbima eine

5n>eite dliutter gefunben unb ficb mit ihrer

locbter Jüomifo verlobt. Siebe unb '^ietöt

fiimpfcn, ftblieftlicb gebt er boeb }U ben

bbfen Gltem. Sie finb febr ungcbalten

unb ein arg böfer alter @robon(eI giebt

ihm (ogar eine richtige Ohrfeige. Gr läßt

ficb pietätooU alleS gefallen; fneift aber

fcblicglicb inicber auS. Ser arg bbfe ®ro6>
onfcl reift ihm nach, um ihn njicbet3uboIen,

ba erftiebt et ben arg bbfen ©rojtonfel,

melcber fterbenb einen ßevoloer siebt unb
ben armen jungen HKann totfebiefet, maufe*

tot. SaS ift bie ^anblnng in aller Ginfalt,

tfamilienbienft unb SIbnentult finb in

3apan unb Gbina noch trabitioneUcr als

bei uiiS unb bie Santen unb OnfelS unb
©roStanten unb ©robonfels ßnb bort noch

verbeerenbete Grbübel alS bei unS.

Giic Srama bst l&err ßitafato nicht

gefebrieben, cS fehlen ftarfe Siffeflc ober

ein febr nettes hilturlicbeS Sotument.
§err 9S. ®. Gonrab b“t bie Sertretung

beS SutorS.
Ibtoitst Seffing.

Set „^öbrlicbe Stricht über ben mo=
rolifeben unb materiellen (ßjrtfcbtitt 3n=
bienS", ber für3licb ben ÜÄilgliebem beS

englifcbcn 'fiarlamcntS übergeben mürbe,

fteUt unter ber SKubrif „Sitteratur" bie

©cfamtsabl ber IjJublitationen 3ufammen,
bie in tn oerfebiebtnen Sprachen

in einem 3sbt< etfebienen finb. @Ieicb

nach ben engiifeben ipnblifationen fommen
bie Sebrißen in ber Urbu>Spracbe, bann

J
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bit in bfr beiiftnlifcbtn unb (nbli(^ bic im
Sanbfrit. $ie Scrbfffiillicbungen in Som-
baij finb ^aupt|ä(^li(ib in Clujnratfii ober

3Raratl)i, mäbrcnb in 3KobraS (auptlbiblic^

in Jelegu gefcftrieben loirb. 3« jotior bcr

nnbcren 35 0priii4en, ouiier ben ermähnten,

finb nur roenige iSütbcr erfi^ienen. Sine

groHe Slnja^l von p^ilofopf|ifii)<n SSerfen

ift in SanSfrit gefd)ricbcn. Xie 3oi)l

MriftfteUernben 'öengali>,'vrauen ift be<

trä(^tli(b geftirgen. 6e^r viele englifd^e

9iooeUen finb in bie Urbu-Spracbe überfe^t

morben. Unter ben 'Publifotionen im
'fienbfd)ab befinbet fic^ ein %teric^t über ben

griecbifdl’türtiic^n itrieg unb eine ('^ie<

f(^i(bte ber ^errftboft ber SRubommebaner
in P-

„fluü ben liefen beS 30e(t>

meerS". 3<bilberungen von ber beutfeben

Zieffeee^ebition von 51 0 r 1 Cbun. riitfgn.

3ena, Ouftao iriftber. &eft 1 unb 2.

®. 1-112. 5 3». l.-W.

35ie beutftbe lieffeeerpebition ift bie

erfle joologiftbe f^rf^uugSreife, bie baS

beutfebe Stei^ veranlagt unb mit unge<

ivSbnIicb groben SRitteln nuSgeftottet b«t.
|

(Snglonb unb Stmerifn boben mebrfoeb folibe

Unternebmungen oubgerüftet; befonberä

bie grobartige CbaDenger Srpebition mirb

ihren emigen ÜOert bebalten. 3ni fluguft

1898 verlieb bie beutfibe Qrpebition bie

&eimot, um im 3Rai 1899 jurüifjuFommen.

Sie Steife bot eine fo ungeheuere iyülle

von Xbalfacben ergeben . niebt nur ber

SBiffenfdbaft von tiefftem 3nteteffe, fonbern

oueb bem meiteren ^lublifuui, bab ber

geiler bcr Erpebition, fjrofcffor Gbun in

geipjig, fieb enifebloffen bot, feine Weife in

populörer fyorm bem großen ^tublifum

barjubieten. 3" gerabeju ibealer 3(u8<

ftattung liegen bie jivei erften gieferungen

vor. ©in frifeber SRenfeb bot fio go'

febrieben, beffen reidie Oelebrfamfeit niemolS

jene llberbebung atmet, bie ben 3pejial<

forfeber oft fo abfonberlieb erfebeinen löfet,

fonbern ^Jrofeffor ©bnn unb ber tuebtige

Stab feiner SKitarbeiter hoben in biefeS

äUerf ben ganjen ©ntburtoSmuä hinein’

getban, ber fie felbft erfüllt bot angefiebtß

ber unerhörten SSlunber ber Sieffee. ©ine

Unmenge Silber illuflrieten ben SerL Ser
Suibfcbniuef ift ganj bem 3nbolt angepabt.

Seencrien erfebeinen in Sloebbilbiin^en von
einer geinbeit, alb mären eg mullerbafte

Slabicrungen. So (ann man baS ÜSert auf
boS Waibbrfi(tii(bfte empfehlen unb ben

meiteren gieferungen mit Spannung ent<

gegenfeben. —

t

£itt«votur im }tu«I<tnbc.

* Sie Seriebte über bie SorfteUungen

be8 iettffiben Sbooterß in Stiga be«

jeiebnen bie obgefebloffene Saifon als eine

in tfinftlcrifeber Sejiebung burebauS reich’

haltige. ©S traten unter anberem }um
erftenmal vor bnS lettifcbe fiublifum; „Son
©arloS" von Schiller, „SaS AStbebon von

I ©eilbronn" von ftleifi, bic Cper „frreiftbüb"

von 5t. 3N. V. SBeber. ©S ift bie jmcite

grobe Cper, bic auf ber Icttifcben Sühne
jur gluffübrung gelangt Stls erfte mürbe
„3Snrtba" von glotom im 3ob” tS97

,
aufgefübrt —\v—

2'cr ^culigcii 5}iintmcr ber „(ScfcUfdjafl" liegt ein fprofpeft ooii

G. ^ierfon’s Slterlag iii Bresben bei; „(Srclc Sfalbauf, bie neue

S8oIfflbid)terin!"

Biy* ai» itnfetc ütUt tirfitcu >oir bic erflrtcwc tSittc, in

SHeftonrniitg, ggf^g, ytnftoiicii, mt i^nbttböfctt, in geftgimmrrn intmer

itiifbct ,,^ie ®tfcllfiftnft" gii uctlnnflcit ober gtt cm»fcblett. *^01

SV* Sur unverlangt cingefanbte 3Ranuftripte übernimmt bie Webaftisn

feine (9eitiäbr. Wndfenbung erfolgt nur. wenn tßorto bcilicgt. Sbreibftunben

nnc INontag unb SonntrStag. Waibm. 4 bi8 6 Uhr. Serltn, Srobenftr. 16. III.

^rantivortii4cr foUnr: I)r. £ubn>lg Socobonlll In Srrlin W. 30, ^robenftr. 16.

Ulcrlag unb ^ru<( ber 6. ^lerfonl Seriag (91. £incte) In Z)re6ben.
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Cieder vom Sterben.*)

Pon ;Jrte&rtdf Ztie^fctje-f

€r$t<r JlbsAicd.

Die SItme sd)reil<n traurig

üm kabltn Rimmcl Mn,

Dit (Uinde tragen sdraurig,

(Ua$ id) so stille bin.

Und durd) das lenster quillet

Der volle IDondensdrein,

0 liebe Strabicn, slillet

mein berz und seine Pein.

(Ueiss nid)t, ob laeben, srberzen,

Ob weinen id) hier soll —
mein Jlug' ist voller Schmerzen,

Aud) bitt ren bobnes voll.

Und meine bSnde gleiten

last zitternd bin und her,

Und die Uedanken breiten

Sid) endlos wie ein meer.

Id) bSrt’ die Glocken läulen

Uor kurzem In mitternaebt.

flud) jetzt will nid)ts bedeuten.

Dass man ein Grab gemacht.

Gin 3obr bat man begraben,

Dcujahr ist vor der Chflr.

man bat mein berz begraben.

Und niemand fragt nach mir.

1862.

Der BnuM spridits

Zu einsam wuchs ich und zu hoch —
Id) warte: worauf wart' id) doch?

Zu nab ist mir der Ulolken Silz;

Id) warte auf den ersten Blitz.

1882.

XInit Mir NiAt.

Zornl mir nicht, dass id) schlief:

id) war nur müde, ich war nicht tot.

meine Stimme klang bSse:

aber bloss Schnarchen und Schnaufen

war's, der Gesang eines mOden:

kein Ulillkomm dem Code.

1888.

*) Uns unb Spräd}«" t>on 5tlc6rid} nirtifd^c. (Ccipji^, C 0$. noumaim.)

»le Ocftllf(Oaft XVI. — et. lU. - 6. 22

4
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Cettttr

So tttrben,

wie id) ilin einst sterben sah —

.

den freund, der Blitze und Blidte

•Sitlid) in meine dunkle Jugend warf,

mutwillig und lief,

in der Sdiladtl ein CInzer —

.

unter Kriegern der heiterste,

unter Siegern der Sehwersle,

auf seinem Schicksal ein Schicksal stehend,

hart, nadtdenklid), vordenklid) — : I

UilU.

erzillernd darob, dass er siegte,

jaudtzend darüber, dass er sterbend

siegte —

:

befehlend, indem et starb,

— und er befahl, dass man veruichte. ..

So sterben,

wie ich Ihn einst sterben sab:

siegend, vernichtend . . .

1883.

Die $01

I.

flicht lange durstest du noch,

verbranntes herzt

Uerheissung ist in der Cuft,

aus unbekannten mUndern blist midt's an

— die grosse Küble kommt . . .

meine Sonne stand htfts über mir Im

mittage:

seid mir gegrOsst, dass ihr kommt,

ihr plbtzlidren CUinde,

ihr kühlen Geister des nachmittags I

Die tuft geht fremd und rein.

Schielt nid)t mit schiefem

UerfOhrerbtlck

die nacht mich an? . . .

Bleib stark, mein tapfres herzt

frag nicht: warum? —

l§eitcrkei<, gfUdene, komm!

du des Codes

beimlidrster, süssester Gorgenuss!

— tief Id» zu rasch meines füegs?

Jetzt erst, wo der fass müde ward,

holt dein Blick mich noch ein,

holl dein Glück mich noch ein.

t slikt.

II.

Cag meines Cebensl

die Sonne sinkt.

Schon steht die glatte

flut vergoldet.

Olarm atmet der fels:

schlief woM zu mittag

das Glück auf ihm seinen mittagsschlaf?

In grünen Cichtem

spielt Glück noch der braunejfbgrund herauf.

Cag meines Cebensl

gen Abend geht'sl

Schon gIDlH dein Auge

halbgebrochen,

schon quillt deines Chans

ChrSnengetrlutel,

schon llntt still Ober weisse meere

deiner Ciebe Purpur,

deine letzte zSgernde Seligkeit . . .

Ringt nur Slelle nnd Spiel.

mat |e schwer war,

sank in blaue Uergessenbeit.

mOstig sieht nun mein Kahn.

Sturm und fahrt — wie verlernt' er dasi

Olunsch und hoffen ertrank,

glatt liegt Seele und meer.
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Sicbtnie £in$amkcitl

nie empfand id)

nlber mir tü»e Sid)erbeil,

wdrmer der Sonne Blidt.

— 0IObl nid)f da$ €i$ meiner Sipfei notb?

Silbern, lei(bl, ein nt«b,

«<b«imml nun mein Dacbtn binaui . . . 1888.

Tm Goetbe-IRonat

2?on intc^ael iSeoc^ Contaö.

(XHmbn.)

»nfet gfinjenber $o<^foinmer>i0ienat SlufluP, b«n mir tief« unb gro|«

beutfib gefinntcn OTänner enblieb in ©ottbt'SRimat «mtaufen unb

bun^ befonbert gtrmantfe^e 3wh>nft«fuHur=^te ousjcic^nen foHten — roa6

geb< un« SRobeme ber alle Slömiing Sugnftas anl — botte ni^t# oon

«mfelräcbfiger Stillt.

Z)eutf^Ianb geDle roiebtr oim greDem Äriegbgefibrei. Slutlge Gäforen»

Ttben mit raebtforbemben ^nnen«^arolen mürben in ben fünften Sommer«

frifdben bistutiert. 2lm entlegenften 93crgmirt9b(tud mürbe uon fObntn

jtnt^em miber Sbino gefoebten, unb lein itn 9lei(b, ber fti^

ni(bt eint friegerifebe ^nfotonnobe, eine tbeatrolifibc ^(benpofe geleiftet

unb gegen ble gelbe S^roefelbanbe in bie ©ruft gemorfen böte.

IKorb, Jotf^lag, JRaibe — ba« bejei^nete bie Äulturfümmung im

^oetbe«lDlonat. ZHe ebinefiftbtn SBirten brobten olle ©emunft aufi !Ranb

unb ©anb ju bringen. „Äein ©arbon roirb gegtbtnl"

©irgenbfi fübie Überlegung, flart ©ereebnung, oomebme

baltung, role {te nicht nur bem gebilbeten Staatsmann aus bem 3eii<iÜer

©ismartfs, fonbem bem feiner pofttioen Stärfe bemugien mobetnen itultur«

menfebtn gtjiemen — nein, überall ein fanatifebes 2)rauf(osf^(agen, eine

tolle ©benteurerluft, ein Scbroelgen in großen, tobenben SBorten. 9He

mürbe bie ©bfubt entfd)eibenber S^baten in ber ©olitif mit foldbem ®e«

22*
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röuf^ unb ©epoltcr bcr SBelt nerfünbigt. SBoju biefer grä^Itc^e 8änn,

rocnn roir una 5U rocltbiftorifcben Untcmebmungen rüften? SCBoju biefer

bifeföpfige ©peftafel, roenn fi(^ ein reifca SBotf eine ÜJliffion giebt, bie il)m

unberedienbarc Dpfcr auferlegt? 3 ft baburc^ femalä bie SBertrauenB»

iDÜrbigfeit ber potitfdben roorben?

3n>eifeIloa bnt ber erfte 9lft ber SBelttragöbie, bie im neuen Sa^rs

bunbert burdbgefpiclt werben foll, mit einem SBorfpiel begonnen, boB fiir

goetbebegeifterte, hmftlerifcbe Dioturen wenig GrfreulidbeS boi- 3“nö(bft

war Don jener oornebmen Gntf^lojfenbeit, bie fparfam mit SBorten ift,

nicbtB ju fpüren.

®n 3“riicf giebt ea in ber SBeltpoIitif bea GöfariamuB nicht mehr,

©benfowenig ein 3uriicffrie(ben ina micbelbaftc if}bil‘ftet'®infelgläcf binterm

Dfen. ICauon ift jeber ©eutfebe burebbrungen. ©B gilt Sein ober 9ticbt=

fein ber 9iei^a»©ntmicflung, ber germanifeben flultur, ber SBeltftellung

unferer Jlaffe. !Cer ©infag in bem erbumfpannenben Jlampffpiele ift alfo

ber benfbar betrö^tlicbfte. ©ine ©riftenj in fleinftoatlicber 3urüdgejogen=
beit unb ^armlofigfeit ift einem groben fiulturoolfe, baa mit allen fDJärften

bcr ©rbe in ^anbel unb iöcrfebr ftebt, nicht mehr geftattet.

Söir müffen einfach üonuärta. SBir fcbicbcn unb werben gcfchoben.

®a ift ©nglanb, ba ift fHublanb, ba ift Slmerifa. Überall lautet bie

Sofung; 3mpcrialiBmuB. SBir h“ben feine 2Babl. ®er 3mperialiamua

ift unfer ©chicffal. 5U(^t weil SIBilbclm II. wiH. 5li^t weil er grobe

unb ftarfe SBorte unb 2tttitübcn liebt, ©r felbft ift nur baa lEBcrfjeug

in bcr ^anb eincB Roheren — bea ©eifteä unferer ©cfchichtc, bea 2)ämon&

unferer ©ntwicflung. SlUcä waa beutfehen Sebena unb beutfehen ölutea

ift auf unferem Planeten, fiiljlt fich bi^cingelriebcn in bie Strömung

impcrialiftif^cr SBeltpoIitif.

®ie iprolctorier aller fiänber mögen fcch Bereinigen jur roten 3nter»

nationale, bie Stnarchiften mögen in ihrer Slropaganba ber bie ÜJlorb=

Waffe gegen gefrönte Häupter fc^wingen: nicmala uermögen fic ben S^au»

plah bcr 3Sölfergcfchi^tc in eine Schäferwiefe, ben natürlidhcn Äampf uma
®as unb SBohlfein in eine poctifche 3bi)llc ju ocrwanbcln.

SBaa hülfe ea, nor bem ©haoB in ber Ißolitif unferer 3sif jammemb

ben 5lopf JU f^ütteln, wenn man boch nicht nor bem ©ingeftönbnia

JU retten oermag, ba& in all ben 3nhrhunbcrtcn unb 3<i^rtaufcnben (fiche

©hinal) emfiger Silbungaarbeit noch fein cinjigea SSolf cB ju einer fo

wuchtig einheitlichen unb humanen Jfultur gebracht, ba| cB muftergebenb

unb behcrrfchenb in unangefochtener lebenbigcr ©rohe unb SDlajcftöt bic

©cfchichtc nadj feinem SBiUcn lenfte?
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SSPffcs, roaa an SRofieit, SScrrütft^cit, taufcnbfättigcm 5IBa^n unter

ben Äutturoölfern ber ®rbe no(b fein SBefen treibt, unö roie 3rrfinn

«ngrinft unb roie böHif^ea iBerbre^n erfebredft, jeber 3rrtum unb febe

URiffetbat — allea ift auB bem geben ber ©efc^tediter oor una in baa

unferige einuerleibt. ^at ea auch nur Guropa, baa jebt mit feinen bunt

gemifebten J^ruppenförpem in fd)einbarer ©emeinfamfeit gegen G^ina

operiert, ju einer einigermaßen reinlicßen Harmonie feiner Äutturintereffen

gebracht?

ajlan bat bie füngfte Serie non Äaiferreben bebenflidb gefunben

unb uielfacb feßarf fritifiert. 9lber rcären anbere fo offen unb maibten

auB ihrem J&erjen foroenig eine üJlörbergrube roie SBitbelm II., roaa roürben

roir oon ben ©eroaltigen ju bö«ti befommen! Unb roaa befommen roir

tbatfäcbli^ in 3«>tungen unb ^Parlamenten, auf 5?atbebem unb ^^ribünen

ju hören, roenn roir nur baa re^te ®ehör mitbringen unb ben feinen

Unterfdbeibungartnn für Dber^ unb Untertone? ©raffiert nicht überatt

biefe eigentümliche ÜJlifchung uon Ghriftcntümlichem unb ^unnifchem, uon

tBarbarei unb religiöfer SJefabenj, oon ethif<h«r ^erjhaftigfeit unb geroolt»

thätiger ^erjlorigfeit, oon impulfioem 3bealiamua unb fpefulatioer ®iplo=

matie — um fein hörterea SEBort ju fagen — überall, roo mit rebnerifeßer

Äunft SOIaffenroirtung crjielt loerben roiD? SBenn ein Unterfchieb befteht,

fo ift’a nur im Äotorit, in ber 9luancc. 3ft’s nicht baa notioenbige Gr^

gebnia aua ber gepflegten StaatBfultur, aua bem gefamten offiziellen

Solfabilbungaoerlauf? 3Üer Släter unb DriHmeiftcr Sdhulb loirb in ben

Äinbem offenbar. 9Bo roirb in ber politifcßen SBelt bie Stimme ber

®enien ber SDlenfdhheit gehört?

Ge giebt nicht lei^t etioaa Uneinheit li^erea, Siaharmonifcherea, SSer»

unreinigterea ata bie curopöifche Kultur, biefe fo emphatifch fuh felbft

preifenbe 2^rögerin ber chriftlidjen 3ioilifation. 3ft eö roirflich bea Schroeißea

unb 33Iutea roert, f« in folchcr ©eftalt über bie Grbe ju oerbreiten? 3ft

ea ni^t eine neue Äultur=iDliffethot, ftc burch ®eroalt, 8ift, SHaub, 3:ob*

fchlagpolitif, ipfafferei, ®ipIomaterci unb ähnliche fromme europäifdhe

3ioitifierungB=^uBmittel ben anberen Sölfern aufzroingen ju looHen? 3“
allen Schreefenathaten, bie in unfern 2:agen bie gelbe Staffe oerübt unb

bie Guropa mit 3°rW/ 2ßut unb Siachegefchrei erfüllen, lajfcn fid; reicßli^

Seitenftücfe aua ber Äultur>, b. h- ber einigen Sriegagefdjichte ber europä»

if^en iPölfer aufftellen. Ga ift alfo finnloB, fummorifch oon ber fittlidjen

Überlegenheit ber einen Äultur über bie anbere ju fabeln. 32och finnlofer,

Pfaffen, Diplomaten, Äolonialpolitifcr unb Äriegaphantaften ju 3cnforen

unb SBertbeftimmem einer fremben SBolfafeele, einea fremben ©laubena.
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einer fremben (SefUtung ju beftellen. ^nbictnger ber Unterjochung unb

Slufibcutung mögen fi^ als jlutturträger unb 3i»iiifstions>3ltif{tonäre

auftrumpfen, aber emft nehmen in biefer Gigenfchaft roirb fie lein SBiifenber.

Sie finb als flulturpioniere unb ^umanitätSapoftel fo emft gu nehmen

»ie etnia ein eingefleifchter Sörfianer als barmherjiger Samariter ober

ein SBüftling ais Sinnbilb ber ^riftiichen ätsfefe.

@s märe ein gutes 3<ichcn ^ochftanb beutfcher ftultur unb

bie ©efunbhcit beutfcher 3nteIIigenj, roenn unfere SBortführer in bet

ißolitif, in ber ?Jreffe loie in SJerfammlungen ben germanifchen ®ölfem

nicht mehr mit bem örgerlichen Sßuft jioilifatörifcher SügeiufRomontif

fommen bürften. S)iefe Sügnerei unb fRenommifterei, mie fte namentlich

bei feftiichen ©elegenheiten oerfu^t roirb, h<>i ^IbenhafteS. Sin

nüdhtemeS ftulturooil in SBaffen follte fich ihrer fchömen. Sßer noch ouf

ehrliche Srfenntnis unb Smpfinbung unb faubere SBöfche Seibes unb ber

Seeie holt, mu6 fich mit Sntfchicbenheit non jeber Unlauterfeit ab»

roenben.

3)arauS ergiebt fid) bie ^orberung für jeben J>eutfchen, ber mit

Siebe unb Stolj ju feinem ®oethe aufblicft, mit allen 5lräften beS Seifte»

unb ©emüteS, mit allen iDlitteln ber Äunft unb SBiffenfdhaft, mit 3lus»

nflgung aller roirtfchaftlichen unb technifchen 33ehelfe an fich »nb in feinem

Sebensfreife ber Reinigung ber Äultur ju bienen. SÄKer Srioolitöt unb

allem Spnismus beS S^ages jum Srob: „©ebenfe, bag bu ein S)eutfchet

biftl" — SBer bie 5?ot bes fttiigcnblicfs empfinbet unb bas Jragifch«

§eroifche im ©egenroörtigen, ber mug fcftbaftchen, roic mit erhobenem

S^roert, unb olles fZBcichliche unb Sentimentale unb SRücffichtnehmcrlfche

oon geh obthun. 35rum normal: „©ebenfe, bag bu ein 3)eutf^er bift!"

3)as heigt: Sorge, bag bur^ beine itultur ber URenfchheit nicht Schmach

unb Scham gefchege! —
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feit Sbgar ißoc ^at feines äluslänbers SScrf eine fo erftaunlicbe Se^

nmnberung in ^antreit^ gefunben dB bie Stomane S^oftoieinsfis.

2)ie Sefer erfanden in biefen Suchern, bie man oerfdjiang, bie böci^fte

^ä^igfeit, neue Sinbrüde fiemoriumfen. 3ilan empfanb birr eine roilbe

unb finftere 0ee(e, bie bie iBorgänge beS Sebens unb bie Gnegungen ber

6ee(en in urfprünglidben ober augerorbentlicb feinen (Befübien bediitb

ma^te. S)er tiefe Smft, ber f^arfe unb natürlicbe älusbrucf ber fo tram

rigen Sücber, toie ,,^ie ISmiebrigten unb S3eleibigten", „iBerbrecben unb

Sübne", entgeht niemanbem, bejfen 9!atur bo5u neigt, bas )u begreifen,

mos er bici^ Itcfi* ^ebeutung unb ben ÜBert fener 9iomane foüen

bie folgenben Semerfungen ju beftimmen oerfutben. 3hir auf boS SEBefent

(icbfte befdbrSnft unb ohne alles bas }u berücffubtigen, roorin ber rufftfcbe

©(briftfteller ber ©djüler unferer SRealiften, ©tenbbalB unb Slnberer, ift,

foH biefer SSerfucb nur erflören, roorin bie Sebeutung oon Äunftroerfen

liegt, bie fünftlerifdb roeniger ais alle Stnbem finb, bafür aber in 3ufunft

bie ©(briftfteller um fo mehr }um ^adbbenfen anregen roerben.

^e Überrafcbung ift eS oomebmlicb unb bie ^ur^t, bie uns

junäcbfi bei ber Seftüre ber „Smiebrigten unb Söeleibigten" unb oon

„93erbre(ben unb Sübne" ergreifen. 3n biefen überroältigenben unb rauben

(Si^äbiungen oermifcben ficb unb SBirfliibfeit in ihren einfacbften

formen unb roatbfen unter bcm Sdbreden. JHe ©rfcbeinungen ber grauen

SBirflicbfeit finb unerbittUi flar. ®ie fdbriftfteDerif^e Kraft bes Stils

fteDt ihre büfteren 3üge beutlitb oor 2Iugen
;
unb mit biefer Klarheit oer*

einigt ficb rin ^ang nach bem (Bebeimnisoollen, ©efpenftifcben, bem 6in»

gebilbeten, bas burcb fcne rounberbare Bereinigung uns in SESabrbeit mit

ber ©eroült eines pufferen S:raumeB überfällt. SDie Bücher I^oftoferosfis

regen dies bas auf, roas Brinigenbes in ben Singen unb ber Seele liegt.

Blacfte, oerfaHene SadiPuben, fcbmubige Raufer, roo im Schatten ftinfenber

Sreppen fnarrenbe Sb>'»^cu anfchiagen, baS plöbliche Eintreten oon Un^

befannten auf offenen SchroeDen, erhellte ßaf4s, roo im Scheine ber

©osflammen unb im bichten Sampfe bes Sltfohols bie 2But oon

Digiiized by Google



332 ^cnncquiii.

SBofjnrmnigcn oustobt, entlegene ©aftböfe, roo bie £(bläfer in falten

Setten eine legte !)tac^t jubcingcn, baa £d;[uc^jen ber Sc^roinbfü^ltigen,

boa nä^tlicfie ©e^eut be8 Sturmeä in rauf(f)enben ©ipfeln, — boa finb

bie ©rf^einungen unb bie Söne, beren grauftg furcfitbarer auf

ben Straßen, in SBoßnungen, Sureaur no^ roeit f^Iimmere 2>inge oßnen

läßt. 3tn biefen Orten, roo, f^eint e8, grau ober rot ftimmenxbe Sinter

brennen, roo Sturm unb 9lebel ßerrfcßt, irren aufgeregte ißcrfonen umßer:

ein Unterfucßungaricßter, ber mit Krüppeln unb frcdicn Sd)roärmem

am ©ingange einea 2'ierfößga, unb mit gemeinen Säufern abgiebt; —
ein fleinea ftießenbea unb fcßroatßea 2Häb(ßen, ein Stlter, beßcn offene

9lugen tot ina 8cerc gerichtet fmb, ein ßinterliftiger, halb trauriger, balb

luftiger Kumpan, beßcn gonjca ftumpfrmnigea SBefen bie Seßaufung atter,

eingerourjelter Serbred)en 5u fein fcßeint. ®üfte ^lanblungen rollen ficß

ab, ein plöglidjer Sob, ein Serfud) uon 9lot}ud)t, ber Ooppcimorb einer

alten 9Bud;crin unb einer mnftifd)en fjrau. Unb biefc .^onblungen roieber»

ßolen fid) in cnblofcn 9lu8brücßcn. 9)Jan ficßt, roie immer mäcßtiger

bie 9lufrcgung anrond;ft unb erlöfdtt, bie in bcm Kopfe einea armen

Kinbeä bie ©rinncning non ©rniifomfcit unb 8eib Ijeroonuft. ©in furdßt=

barcä ©croiffcneßcbcr peinigt unb roürgt ben Sllörber in „Scßulb unb

Snßnc", macßt ißn fdjlapp unb oerßärtet ißn, reibt ißn auf unb fcßlägt

ißn nieber in einen 3>>ßonb ber Sdjroädje, ber ämifd}en SBilbßeit unb

Serjroeiflung abroecßfclt, bia er fdßicßti^, non ber ©cfeUfcßaft urnjingelt,

non feiner gomilic getrennt, uor ficß felbft ncrbammt, bei einer Oime
baa nergeffcne ©eßeimnia ber 9teiie unb ben f^riebcn ber Süßnc ßnbet.

Soldjc ©rcigniffe nnb foldje ©rjäßlungen, bie nocß au8 bem 3“i“mmen=

ßange geriffcn unb burd) bcftemmenbe STräume unterbroeßen rocrben, bilbcn

ben 3nßalt uerfcßicbener Siicßer. 9ltler ^Poefte entflcibet, ßnfter, traurig,

fcßmugig unb niebrig, crfcßcinen fic roie eine große Sß<mtaemagorie, in

ber bie Straßen unb SOlenfdjen, erft feft ober beroegli^, plöglicß umfaßen

unb Sdjatten ober buutlen Sraumgeftalteu gleiten.

Unb babei tritt nie baa SBunberbare ein, baß ein ^au(ß aua einer

anberen 28elt biefen ganjen Snßalt in unbeftimmten Sißonen uerflü^tigt.

Oie 2)!enfd;en, bie ala Unbefannte burd) bie langfom geöffneten Oßorc

eintreten, rocrben }u laftcrßaften ober liebcnäroürbigen 9ßenfd)en non

unb Slut; bie .f>äufer rocrben non roirttießen 9)lörbern, on beren ^änben

noiß baa fcudjtc Slut flebt, aufgefueßt nnb gcfcßänbet; bie ©ereeßtigfeit

empfängt baä Opfer, baa ße »erlangt, bureß einen ficinen, f^mugigen,

©ignretten raueßenben Scamten, beßen graufame Oialcftif ß^ jroifeßen

ben roeißen SBänben einea Sureaua, roo Scamtc eiro unb auBgeßen, im
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fiampfc mit ber rücfü^tslolen Gncrgte bcö SDlörbers entroidclt (ein Äampf,

ber in feiner heftigen unb fd^reefiidben ©ntroidlung nid^t feinesgieic^en

^ot). Unb fd)Iie6li^ fenes fDläbcfien, boS bie fdimerjenörei^e SWutter

unb bie 2^enbenj biefer Sramen perfonifiäiert, jenes fd)mu|ige unb boc^

reine (Sefc^öpf, bas feinen in SWitleib auflöft, — man fennt

ihre ©efufitSäüge, afle Ginjeln^eiten i^res Sin'tnsrS, jebeS Stücf ifireS

2lnjugS; biefeS Sßäbdien [teilt ben grieben roieber ^er in ber uerfaHenen

Seele beS 33erbred)erS, unb giebt il)m burc^ einige äittembe SBorte bie

greube, SBrüber ju bcft&en. Sie ift ein fleines, bleiches SKöb^en non

fc^möd^tiger gigur, beffen 9lugen rein unter ben ftaebsbionben .§aaren

beroorbliden.

©erabe biefer üontraft ift bas erftaunlic^ flleue in ber Äunft 2)ofto=

jetüSfis. tiefer ®laim fennt bie SBirflitfifeit
;

einige feiner Seobnditungen,

roic bie ber loeintrinfcnben 93eiber, fmb eben fo genau unb fo füi)n, toie

geroiffe ausführliche Söefchreibungen ber franjöfif^en fHealiften. Ginige

Siebenfiguren , ä- ber ^Brinj Sllejris unb bie 3fmeniefS in ben „Gr=

niebriglen", ber Slrjt unb Stajumifine in „Verbrechen unb Sühne",

Rnb in ooller SBahrheit bargefteilt unb erfcheinen roic unjrocifclhaft ccijtc

gnbiüibuen. 3nbcffen biefe 2Irt oon fWcalismus, bie Softojerosfi fo uoD^

fommen befiht, ift nid;t fein eigen. Gr fchrcibt feine Slnalpfcn, um bas

Sehen nod; einmal }u geben, es fcheint oiclmchr, ais benüße er fein

J'alcnt jur 28nhrhcit nur, um bie Rraft feiner oiftonären gühigfeit }u

entfalten. 2'cnn ber ruffifdje Stomanfd)riftfteIIcr ocrfolgt nid)t bie naioe

Scnbcii}, bie Sieugier ber ü)!engc aufjuregen unb in fchtncrjlichcr Spannung

511 halten. 2Benn man feine SBcrfc äum jroeiten SOlale lieft, bann ocrlicrt

baS Vh“tttaftifd;c, bas juerft übcrrafcht, alle Vebcutung ; unb ohne 3>»eifel

fonntc Softojerosfi nid)t roiffen, roie fchr er bie cinjclncn theatralifd)cn

Umbilbungen ber SBahrheit untcrorbnete. Siefe Umbilbungen roaren un=

freiroillig unb notroenbig, beftimmt bur^ bie .^anblung felbft, beren Um-

fang ber Slomanfchriftftcller überfieht, bie er in feinen furchtbaren Ginjet

heilen inbeffen roahrgenommen unb ucrfd;mäht h“t.

Gs madjt nicht ben Ginbruef, als ob Softojerosfi oon ben Greiguifien

unb Gingen fprid)t, roie ein SOlcnfd), ber fie aus intimer Vertrautheit

fennt. Gr glcidjt oiclmchr bem crfchrccften 3'')d)aiter auS ber gerne,

ber ben Sauf ber Vingc ficht, roie er ben cinjclnen Sinnen crfd;cint, ber

nidjt burd)bringt in bie ÜJlotioe unb ben 3uf(itnmenhang unb fie nun un=

Dcrmittelt unb in ihrer gansen Sd^euftlichfeit uerbinben roflrbc. Gr fennt

bie Vorausfehungen feiner ©cfd}öpfc unb unnufhörlid; fommt er jii un«

befannten unb flüdjtigen Grfcheinungen. Slbgcfchen uon geroiffen firanfen.
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bertn €ee(e fo offen oor t^m liegt roie feine eigene, fennt er roeber nocf)

befdireibt er bie J'riebfräfle feiner ^erfonen; unb i^re ^onblungen finb

ni(bt roeniger bijarr a(a bie fiü^tigen Erregungen, bie plöglic^ in i^ren

Pöpfen Quffteigen. 2)as Seben erfc^eint i^m, oon au§en unb non nxitem

gefe^en, fo obgeriffen unb fremb. Er bemerft 2eute, bie geftifulieren

unb geben, bie meinen, bie oorroärtfi fontmen, bie Schaben ftiften, bie

fterben, unb nichts entmiefeit ftch in ber Erregung feines ©eiftes; auger

bas Eine, unb baS fehr flar, bag STDe (eiben unb STde Sciben oerurfachen.

3)enn roie bas Seiben ber Sriere fchmerjüther mitanjufehen ift als

bas ber SWenfehen, roeil fte ftumme unb einfame SBefen pnb, fo ift noch

biefem fernftehenben 3<ugen Softojerosfi ©rab unb ©erechtigfeit ohne

fDlah; benn bas menf^Iiche Seiben erfcheint ihm furchtbar unb ungeheuer,

^a er non ben Urfachen nichts roeifj unb non ben üJienfchen, bie ihm

fremb ftnb, nichts fennt, ols ihre roilbe unb ergreifenbe ft(age, fo roenbet

er ftch betroffen bem Seben ju, unb er ersöhlt ahe jene S^reefen unb

bie ganje Emiebrigung mit einer SWif^ung non Einbringlichfeit unb SWit»

leiben, mit ber man ein f^recftiches Ereignis mittcilt, roelcheS man

p(öbli^ bei einem zufälligen ©attge roahrgenommen unb in ben einzelnen

fchrecftichen 9J2omenten beobachtet hat, unb roelcheS man bann ohne Untere

fuchung roie etroaS graufam Ungerechtes f^h gemerft hat.

3lHe Jone ber menfchtichen Älage haben einen SBieberhoH in feiner

Seele gefunben. Er fennt ade nom ©efeß gebulbeten unb mit bem Slcnb

nerbunbenen Verbrechen. Sie Vroftitution ber großen Stöbte, jenes „So

oiel für hunbert", baS bie anenf^ht'i graufamer SBeife non ihrem

eigenen glcifche opfert, ift ihm pcrfönlich fchmerzlich- Er fennt bas oD»

tägliche S^aufpiel um bie Spelunfcn unb in ben ©äfe^en, jene Dpfer,

bie biefer Strom mit fortreifet, unb bie SäuSgefeimtheiten, roelche mctlT

für bie Seichen in ben niebrigen Käufern treibt, roo man fogar bie

Schreie non Äinbern hört- Unb ohne bie Entartung z« oerftehen, bie

bas Seiben über bie Unglüdlichen oerhängt unb bie ironifcher äSeife bie

Älaffc ber Vemitleibcnsroerten nicberbrüeft, benft er zu0lcich an ein gern»

liegenbes, bas er allein bemerft hot, unb an eine Seele, bie nur in feiner

Vorftedung lebt, zeigt er uns iti feiner Sonjo, bie befubelt, aber fchlicht

unb fanft in ihrer Seligiöfität ift, bas 9lu(jcrfte an ©egenfah zmifchen

ihrem gefchänbeten fiörper unb ihren nieblichett ftleibem, z« benen fte

burch bie Qual ihrer einträglichen Epftenz gezroungen ift. Sie ift in ^ut

unb 3acfett unb mit bem Sonnenf^irm beim Sobesframpf ihres Vaters,

in einem 3i«nn>er/ beffen fchredflidheS Slenb odbefannt ift unb ber Seu»

gierbe ber Vorübergehenben offen fteht.
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S)ie Xrmut ift bei 3)ofiloietD8fi faft allen ^erfonen eigen. @r

bie ^dglicbfeit bec 2>ürfligfeit gefeilt. 2)ie fc^Iic^te Sinbringlic^feit feineft

Stils ift bebingt burcb ben roiberrodrtigen Scbmug ber ÜJlanfarben, toorin

ein infamer ^auft, eine ganje gamilie nerpeftet roirb, bnnb ben ®eftanf

ber armfeligen Streppen, bur(^ bie mangelhafte unb feitene Smdhrung,

buTch bie Übclfeit unb bie 93ergmeif(ung, bie ein leerer Silagen im 5{opfe

Derurfa<bt, bunh bie holtlofe @^tenj beS Sleflaffierten in bem @en>irre

ber (Srohftdbte; unb auger biefen phpftfchen Übein hat er auch bie Safter

unb bie ^Roheiten gefehen, ju benen bie (Braufamfeit biefeS Schicffai ver<

bammt. SHe 3^runfenheit unb bas Ißerbrechen oerfchlingen bie ^ungcmben;

unb SRarmelaboff, bet in feiner ©chrodche bie ©einigen ruiniert unb feine

S^ochter proftituiert hat, befi|t ben furchtbaren Spnismus, roenn er einen

gremben anbettelt, oon ber „Sauberfeit" ju fpre^en, bie Sonja für ihren

SBeruf nötig hat; unb oon biefer 3lrmut roirb Kasfolnifoff gepatft, ber

für feine Schroefter fürstet unb bcffen Seele burch ben herben Stol) ber

Entbehrungen oerrounbet roirb; er begreift unb befchUegt ein eienbes 93er>

brechen.

®ie Emiebrigungen ber (Beburt unb nicht roeniger ber 3'oang ber

Schanbe reijen ben rufftfchen SHomanfchriftfteHer ju feinen Slnalpfen. 3>et

£ppus bes 5ßrinjen Sßaltorosfi in ben „Emiebrigten" offenbart einige ber

Gemeinheiten, bie in ber GefeQfchaft fchlummem, unb gidnjt befonbers

in jener teuflifchen unb ohne Grunb beleibigenben Unterhaltung, bie

et mit gemeinen 5lreaturen über bie SBcrbinbung feines Sohnes mit einem

jungen ÜRdbchen führt, unb fogar in Gegenroart beS SRanneS, bejfen

SSraut fie geroefen roar, um, roie er fagt, „über Eure Siebe ju triumphieren".

Unb roie ber SdjriftftcIIer baS Ißerabfcheucnsroürbige gcroiffcr ^nb=
lungen burchforfcht, fo roeih er auch moralifihen SobeSframpf ju be=

fchreiben, ben jene in jartcn unb gebrechlichen Seelen h^njorrufen.

93ei bcrfelbcn f^urchtbarfeit berfelbe oemunftlofe unb unmittelbare ^nftinft,

benn ^oftojerosfi ift SReifter in ber 9lnalpfe ber legten geiftigen Qualen.

Er ift htroorragenb (aber biefer flunftausbruef ift ju froftig, um bie liefe

bes ihn leitenben ÜRitgefühls ju bezeichnen) in ber SRalerei ber tiefften

Erfchütterungen ber gequälten, jerriffenen, jammemben unb blutigen

ÜJlenfchenfeele, bie jittemb auffchreit unb fidg in roilben fReben ausfchluchät.

Es giebt nichts Größeres, feine oomehmer gefchriebene Scene, bie

auf unfer ^rj einen tieferen Sinbruef machte, als jener 3nJtfch«nfatl am
Enbe ber „Emiebrigten", roo Blata^a, bie f^on ihr SRartqrium erfüllt

unb geahnt hat, bag ihr f^roacher Siebhaber fie oerliefe, enblich mit ihren

gebrochenen, nur geroaltfam oufrecht geholtenen Ärdften erliegt, — biefe
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Scene erjö^tt bitter unb roie im S^raume bie Sebanbe unb bie ftbmersli^e

ßmiebrigung iljrer Siebe. Unb roenn man f«(b auf roenigen Seiten ben

Snljalt ber „ßrniebrigten" borftellt, erbätt man sugleitb audb ben oon

„5Berbre^en unb Sübne". $as (angfame unb bumpfe SBaebötum ber

moralif^en 2lngft in 9laöfoInifoff, bie Seibenfdjaft unb bie Unterbrüefung

feines ^UanS, ben er bei bem jeiTÜtteten feiner Äröfte un=

beftimmt, aber oerbängnisuoll auffeimen ftebt, bas bumpfe Unbehagen,

nad;bem einmal Slut gcfloifen ift, bas feltfame ©efübl ber fttbfonberung,

bas ibn padft, feine ßrfcblaffung unb fein tBerbalten beim SBieberfeben

ber 2)lutter unb Sebmefter, bas graufame ©efübl, fein JHedbt mehr auf

3ärtlid)feiten ju btif*®" “»b ju 3enen nur noch mit abgemanbten 9Iugen

reben ju bürfen; bann bie iimdjfenbe 9lngft unb eine 9Trt roilber 3ronie

in feiner Seele, n)eld)c ibn uerleiten, ben Drt bcs 9krbred)enS roieber auf=

jufueben unb einige 9Ki)ftifitotionen uorjunebmen, bie ibn plöbtidb felbft

erfebreden; — alle biefe 3'inge jerreiben feine Seele unb breeben feinen

SCSillen. 3n biefer 9iiebergefd)Iagenbeit unb Söerbitterung luirb er oon

einem gebeimen 3nftinft geführt, Sonja }ii befueben unb fid) mit ibr in

rauben SBorten ju unterbniten, bie plöblid) unterbrodjen roerben burdb

bas 3d)lud)jen bes Sllitleibs für fie, für fid) unb für 3lIIc, burd; einen

einjigen üfuffebrei, in melcbem er bie Griebütterung feines StoljeS nnb

ben 3ubel füblt, nidjt mcljr ^cinb 511 fein. 3^ie JSieberfebr feiner Staubeit,

ber bittere 3'i9riinm feiner erften 3abre in ber Oefangenfdjaft, bie finftere

9Ingft eines ueröbeten unb murrenben :&erjens fübren jum Sdjluife biefes

finflren 93ud)eS, bis an einem fsrüblingsoormittag am Ufer ber ftrömenben

SSaffer eines 5^'ü7eS, ber eine gvofjc Streefe ber Steppe oerbinbet, mit

ber ©eroalt ber fpringenben äBnffer bumpf bie Siebe in ibm auffteigt

unb i()n ju ben Süfjen berjenigen 5toingt, bie uon iljm bie Saft feines

paffes genommen b^tte.

Gs fdjeint, als fönnte fid) Softojenisü nie oon biefer Grregung,

uon biefem Sd)rectcn unb biefem üDlitleiben befreien. 311s loäre baS

Seben roirflicb eine unnbioenbbare unb oerroirrenbe Söifton, fo befebreibt

er cs in fortiuöbrcnbcn .t'ianblungcn, in iimuanbelbaren Seelen, in croigem

3incifel ber Singe nnb ber SBefen. Seine 93üd)er finb bie ffiieberbolung,

bie SBieberaiifnabmc bcrfelben Situationen, bie ®erlängerung ein unb beS=

felbcn Sdjrecfcns unb bie 'i^ertleibung ein unb besfelbcn 3Dlt)ftcriums.

3n jobllofen Selbftgefprädjcn unb in langen Unterbaltungen, in benen

jeber 'Jtebner befonbere 3lu6cinanbcrfcbungcn ocrnnlafjt, luirb ununterbrodjen

bicfclbc ©eftalt ber Seele gejeigt in allen ibren freilich ünberft feinen

Gin5clbeiten. 3brc ftänbigen SBariationen finb bie uerliebte Scbioäcbe ber
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5Wata^o, her ^öBli^e Si)niSmuS befi '^Jrinjcn SBalfoffifi, ber SBahnfinn beft

Saafolnifoff ober fein ^ong jum fDliticibcn unb bic traurige Unfiiig^cit

bcä Soibrigaifoff. 5)as ©ebeimniä bes ®d)ictfal8 oon fJieUq, bas man

oon 3tnfang an oorausfic^t, ift ebenfo roie baS ^robfem ber Se^aniit^feit

bes ißinjen Slieris bur^ bas ganjc 33u^ roabltoS roieberfioit. „®ie Se=

feffenen", „ber 3biot" unb anbere flioDcIIen finb ebenfo eintönige Slßer!e,

Don ebenfo trouriger unb büftrer |)anblung; „Sßerbred;en unb Sübne" ift

bie merfroürbig eintönige unb ergrcifenbe i8ef(^reibung bes RampfeS, ben

ein nirfit 511 faffenbcr SBcrbrc^cr gegen bie ganje ©efeDfdioft lömpft, unb

biefer ßampf feine anbere ©ntroidfung als unauf^örlicfie heftige 9luS=

föDe, bic baib ucrfucbt unb balb juriicfgefdilagen raerben.

6s fcbeint nicht, als ob Softofcrosfi fich femais bie 0tubie einer gonjcn

0ecle in ihrer ©ntroidlung unb ihren SBirfungen ouf bie ©inpffc bes

Scbcns jum SSorrourf genommen höttc. fRoch reijt ihn bic genaue unb

DoHe SBirflichfeit, roicroohl er gejcigt hat ba§ er auch i^rer SBieber-

gäbe SSorjüglicheS leiften fonnte. 9lbcr troh feiner übernatürlichen Ulifion,

bie ben Gingen ihren beftimmten Slusbrucf nimmt unb nur bie rohe

(Smpfinbung unb bas urfprüngliche auf fidh felbft befchränfte SBort gicbt,

nur gejroungen etroas auSbrücft unb auf bie 0ee(enerfcheinung unb bie

ibealiftifche fUlethobe beS geiftigen üRechanismuS jurücfgeht, fo ben

0^redfcn unb bie Siebe auf bicfe SBefcn felbft überträgt, fobo6 fte

jugleich oon au§en unb rein materiell oon innen gefehen roerben, —
troh biefer SBifion fcheint eS bo^, ba6 SJoftoferosfi ein ibealiflifcher

ißfpchologe ift, roie 0tenbhal, unb ein urfprünglicher ©efeUfchaftsmenfch,

bet einen bireften Sßerfchr mit ben ÜRenfehen unb eine recht nahe I8e=

rührung mit ihnen liebte. ®urch eine fo erftaunliche SSercinigung oon

iPhontaftif unb SIBirflichfeit in feiner Äunft fteHt er, roie ein SSirtuos, ber

ein Jhenta uariiert, in feinen IfSerfonen bie ©ntroicflungSmöglichfeiten ge=

roiffer §älle non geiftigem Sieber bar; unb mit genialem SRealismuS ahnt

er gleidhjeitig alle bie unberougten, ataoiftifchen unb tierifchen jfräfte, bie

bie bunflc 2:iefe ftammelnber 0eelen aufroühlen.

9ltleS in allem ift JHasfotnifoff in „®erbrc^cn unb 0ühnc", ein

©egenftanb pfpchologifcher Slnalpfe. ©in gebilbeter Verbrecher, bet aus

2:hf<nde jum fUlörber roirb, ein neroöfer, jörtlichcr, ju ©croiffensfämpfen

oeranlagter, hoch roilber unb föhjorniger üJlenfch, ber roie ein sufammen*

gefegter SKechaniSmus not uns ftegt, fo roirb er allmähli^ 311 Äonfliften

geführt, bie in ihm biefe ober jene Umroäl3ung hemorrufen. 2)as ganse

SBerf ift auf biefe Slrt bie ©rsählung oon notroenbigen ©rlebniffcn

eines einseinen üRörberS ln ncrfchlcbcncn Sagen: in ©cfellfchaft feiner
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^Tcunbe, beim Unterfu(bungeri(^ter, in feiner Familie, unb bei ber, bie

if|n liebt. 2)ie Pflicht, feine 6<broefier bem Sujine ;u entreigen, giebt

ibm einen fSugenblitf bie ftraft, fein normale^ fieben roieber cmfjunebmen;

ein merfroücbiger $ang jur Siebe, jum 992itleib, unb ju ironifcber Selbft»

bemütigung führt ihn bahin, in einer ^roftituierten eine ^reunbin ju

fucben, mte fReugierbe, ^a§, fomie bie Ülbnung einer geheimen unb f(hönb>

liehen Sßerroanbfehoft ihn ju ben 6^ritten mit ©oibrigofloff führen. ®e*

miffe Slnjeichen beuten barauf hin, bag biefed jufammengefehte Sfnbioibuum

nicht nach bireften S9cobachtungen, noch nach aufgefammelten unb umge>

bilbeten (Erinnerungen bef^rieben ift SDafl geiftige Sntereffe bes Siaelslnifoff

ift ju überfpannt unb ju jerfireut. (Ee fcheint nicht juläffig, bag ein

einjelnefi IBerbrechen felbft in einem aufgeregten Aopfe einen fo fiarfen

©inbruef h«n)orbringt unb fo tiefe SJeränberungen beroirft, ohne Slücffeht

ju ben (Seroohnheiten befi SebenS; unb noch weniger glaublich fcheint,

bag bie ®ebanten über fich felbft einen Ißerbrecher uon aller ©orge um
fein ^il fortjiehen follten. Unb ba bie (Entroidflung einefl Schemas ftch

non bemjenigen unterfegeiben mug, bos mehr burch bie fleigige änfammlung

Don Biotiten beftimmt roirb; empgnbet man in 9ia<tolniIoff einen gu leiben»

fchaftlichen, einen überfpringenben unb jufammenhanglofen (Sebanlengang,

ftatt ber erften 93etäubung unb ber furcht, bie ihn bann allein ciuälen mügten.

Unb biefer SRangel an Sinfa^htil« ber uieQeid^t bae ficher^

Unierfcheibungajeichen gniifdhen ber realiftifcgen unb ber phantaftifchen

^fpchologie ift, i^ noch bei allen $erfonen unb in allen ©eenen ber

I5ücher 2>ogoieroftlifi fühlbar, ©ie hoben alle ein befonbetefl lieber.

9lotacho bei ber älbreife ihre« Siebhaber«, 9lellp beim SSerlaffen einer

Äammer, ber ^rinj bei feinen flönbigen Slufregungen, ÜRormelaboff, ©onfo,

9ia«folnifoff6 ©chroefter; in ihrem höchften Gntfegen fühlen Re roirre unb

fchäumenbe ©ebanfen in Reh auftauegen, gittern Re, fallen Re hRflo« unb

wie äBahnRnnige nieber. ©in 93eifpiet für biefe Serbinbung mit ber in>

bireften öeoba^tung ift bie Söorrebe ber munberbaren 9looelle „ftrothoia",

in ber ber 3)ichter au«brüc!lich erftört, bag er ein reine« $hontaRebilb geben

wolle. Unb nun beobachte man, wie er e« wirftich beganbelt, nämlich <»it bem»

felben älnfcgein uon 9ieatifimu« wie ben f^all befi Siafifolniloff unb in berfelben

breiten SRanier, bie infi Ungeheure treibt unb bie SBirfli^lfeit bureg 9lufi<

fcgioeifung oerbirbt.

SBie folle man aber bie uoKenbete SRifegung uon Beobachtung unb

SBirftiegfeit erflören, mit ber J'oftoiemfifi ©eelen gefegaffen, weld>e et

megr geliebt gat alfi bie lebenben ! ©ewig. Re gaben niegtfi URechanifcgefi,

niegtfi, wafi einen Bton, SlbRcgt ober Sogif nerrät, bie ©eifter, bie

1
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ber ^i(^ter in ben auegemergeiten ßörper befi Siasfoinifoff ober

in ben bicfen Seib befi (Satten ber Arotfala oerfegt bat. S)iefe @efcböpfe,

bie bie über bad ^Jtormale btnausgebenbe pfq(b<>to9>f(be unb bis sum

Sßabnftnn getriebene 9Iu8nabme barfteHen, feigen ben ganjen SSiber«

finn, bie Sprünge, bie grunblofen iBerängftigungen unb bie gro§en (Snt<

}ü(fungen, baS plögiicbe 3äbne(iappem, b^ftiseS ^r}flopfen, ben roabn^

nigigen SHebefcbroaD, baS ftörrifcbe 6<bn)eigen, bie gan^e fSufgeftörtbeit,

bos jQuütenbe, SSeränberlicbe unb SBiberfprudbSooüe in einem fDtenfcben

oon t$(ei^ unb 33tut. Sie $>elben unb niicbtigften ißerfonen in ben „@r>

niebrigten unb Seieibigten", bie jnieite ^olge in „SSerbrecben unb Strafe",

biefe ganje ©efeQfibaft oon Sibwacben unb ©efunben, oon ®ebro(benen

unb Suftigen, oon Siebenben, Schuften unb @b(en, oon äugerft Safterbaften

unb (^gein, bie fRogofine, ÜRuicbtin, iBaftafta, ißbilippoona im „Sbioten"

geben aUe einen Sinbrucf oon jenem feitenen ©egenftanbe in ben 99ücbem:

bem Sieifcbe, bem empfinbiicben biutenben, bem neicben, toten ober

fcbmugigen f^Ieifdbe, biefer menfcblicben Scbmöcbe, mit feiner ^ut, feinen

9ß)em, feinen tReroen, feinen Srüfen, unb mit ber großen Erregung beS

S3(uts, mit ber Srfcböpfung ober bem iBerfaQ bet 3ctlen, mit bem ganzen

äluftoanbe oon Snftiniten, fiüften, £eibenf4iaften, 99egierben unb S^mer}en,

bie, unter ber bünnen Oberffäcbe betougter ©eifleSerfcbeinungen, füb mie

bie SRuSfeln imb bas Sfelett ber menfcbli^ien Seele barfteUen.

ülusgegeicbnet burcb eine befonbere neue Scbli(btb<it beS ©elftes,

burcb feine jugleicb jorte unb roge Seele unb fogar bur^ feine UnfenntniS

ber ©rünbe ift Softojetosfi fügig, feine ißerfonen ju empftnben, mie fte

finb, befinbet er fug mit ignen in unmittelbarer ©emeinfcgafL Unter

ben oerfcgiebenften 6intleibuagen, ob feine ^rfonen in £umpen gegen,

ob r« fug anftönbig ober gemein benegmen, ob igre SBorte gemägit ober

milbe älusbrücge finb, immer unterfcgeibet a bo4 benfelben fcgmugigen

ober feinen ©runb im SRcnfcgen, baS bürftige, iörperlicge ©efcgöpf, bas

(eibenbe, feglenbc, fcgmer}Iüge, fcgaubembe, oergönglicge unb lebenbige

©efcgöpf. @r beftimmt bie rein lörperlugcn Spmpatgien ober ben $ag

jmifcgen )mei ^einben ober Senoanbten. ^i igm fpre^ien bie £eute ju»

roeilen in ben ausfcgmeifenben Sßorten, unb als gätten fu alieS Aon>

oentioneOe oergeffen, unb träte äRenfcg roieber (u üRenfcg, bas ©egeimnis

igres SBefenS aus, in Sßorten, bie bis ans innerfte J^rj greifen. @r

fcgeibet bie Scgmöger aus, bie igm roiberUcg ftnb, ebenfo bie ©efcgeibten,

bie ©efcgidten, bie mogierjogenen ÜRenfcgen, bie nad) ber Scgabione benfcn

unb fügten; unb ba er ftdg nicgt um bie iBefcgreibung beS fojiolen jtörpers

fümmert, fo fteigt er gerab ju allem, mas unter bem älusnmrfe ber Stöbte
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unb ber ü)Jenf(^)eii frei unb unberührt geblieben ift. Sein S3olf, baS ftnb

bie ®et(Qffierten, bie ißroftituierten, bie SSerbrec^er, bic Srunfenbolbe, bie

Schürfen, ober nod; mef)r bic 3laturen mit einfachen ©mpfinbungen unb

jenes ftumpffinnige ©efinbcl, bas 5un)eilen bas Sebürfnis fühlt, bie 2uft

mit feiner ©emeinheit ju nerpeften.

®S giebt audh feinen 5HomanfchriftftelIer, ber in ucrhaltenen ©e-

ftänbniifen, in roilben unb jähen Seelcnausbrüchcn mit !3>oftojen)Sfi ocr=

glichen roerben fann. SHasfoInifoff fd;aubcrt, fdhroanft, flrau^cit ununtcri

brochen unter uncrflärlichen (Sinftüffen bes SEBahnfinns unb ber SBerärocifiung.

SBilbe 2But padt ihn, in ber er f^reit, fich empört, bic froDt unb

mit ben 3äh>ie" fietfeht ;
bann uerfinft er in Scibftbctrachtä

ungen: bas Glenb feines ganjen 2cbcns loirb ihm bcutlich, er ipinfelt loie

ein treues 2^ier unb fucht mit feuchten 2tugen eine ^xinb, bie ihn ftrei^ie-

6r unb bie STnbem, ob frei ober oon ihren Seihen oerfolgt, fühlen alle

bas Siebürfnis, pch einem Siebhaber in Setenntniffen anjuocrtraucn.

SDlafiobojcff, in ben „©miebrigten", erfennt ohne Scham feine ©emeinheit

unb mit einer 9lrt trauriger Söerfchmihtheit bietet er feine Ssienfte bem

armen SchriftfteHer an, beffen ^reunb er trog feinem §anbn)erfe 5U bteiben

uerfucht. 3n bem rounberbaren Slnfang oon „33crbrcchen unb Sühne"

büht ber betrunfene SDtarmeiaboff öffentlich in einer ftinfenben flneipe,

unb erjählt im Streife oon Tauten Sad;ern bas ganje ©tenb einer fdjroa^en,

jarten, fchmuhigen unb burdj unfühnbare Safter gectuäiten Seetc. 2)er

Stubent ^ippolptc im „3bioten" offenbart im Öbermute bie ganje füibcm'

heit feiner faben 3tatur. Unb roic bie ©efehöpfe nur ihre fojialc Sdhanbe

cingcftchen unb nicht unter biefer Gmiebrigung feiben, roeit fie gemein

unb nur bcS SDHtleibS roürbig fmb, fo oerhüllen oudh bie Schufte bei

S)oftojcroSfi naioenocife juroeilen unb ohne fi^ babei ju h“f?ensn)ert

oorjufommen, mit einem fü&cm 3>)nismus ihre SBcrbcrbthcit. SBenn

man fte bclcibigt, roerben fic roiib, mit bem geheimen ©ebanfen, ba§ fie

oon bcrfclbcn 9iatur finb roie bic Sfnbcm, fic erjählcn in fur^tbaren Stehen

bie ganje ©raufamfeit unb Slusfehroeifung ihrer Seelen. ®er ijJrinj

SBalforoSfi hot biefen fürchterlichen SDlut, unb Soibrigajtoff ebcnfolls.

Unb roelche ergreifenben fJBorte finben fte bei biefen ©cflänbniffen! So
fommt bie 58ernunft jum S^luffe ber ©rjählung ju feinem oerbammenben

Urteil über ben, ber, obroohl er f^lecht roar unb ruhelos allem fich hins<tb,

rooju ihn feine 3nftinfte aufreijtcn, taub, blinb, uncmpfinblich, hoch un*

glücflich roar unb mit feinem Seben ben eitlen SSerfuch bcjahltc, oornehm

glücfli^ ju fein. ®S giebt feine firife in bem ganjen Suche, bic tragifcher

unb gchcimnisoollcr roäre, als bie Stadht, bic bem SOlorbc oorangcht, bie
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Don unjüc^tigen träumen erfüllt ift unb unter bem (eifen Stafc^etn

be8 SBinbeS in ben Säumen unb bem fernen ©emurmet beS raufc^enben

glujfefl erfcfiauert. 3>ie eroig toöbrcnben Stunben, bie roie ein Slbrife

feiner Serroirrung, feiner Serbreci^en unb ber mächtigen, ibn bejammernSj

mert unb etenb madienben l^iebe fmb, f'nb bie eines ausfcbmeifenben ^(btiers,

bo8 unjü(^|tig, fieftis» binterliftig unb übermütig, ober beffen Sieifif) teibenS»

fö^ig ift, begierig ju geniefeen unb järtlid) in feinem Sc^merje.

Denn bie Serocbtung ber ganjen fojialen Drbnung, bie ©eringfcfeöfeung

ber menfeblicfeen ©rf^einungen, bie infolge einer befonberen Unfäfeigfeit

fi^ einjuorbnen unb ju prüfen, ou(^ ni(^t im ftanbe fmb, jroifcfeen ben

Seften unb S^limmften ju unterfcfeeiben, geftfeiefet bei Doftojerosfi nie

ofene ein tiefes SDlitleib unb eine emfle Siebe ju ben SWenfcfeen. 3n feinen

Süc^em finben fidfe bie i|err[i(feften SSorte ber Serjeifeung für alle biejenigen,

benen bas Seben feine Spuren aufbrüdt unb iangfam furchtbare ÜKartern

beibringt. Unaufhörlich prebigt er bie Serjeifeung ber “fö

beepeemes Sllittel jum ©iücfe, fonbem als bie notroenbige 9la^ficht unter

Srübem, bie gleich unglüdfiich unb gtei^ fchulbig ftnb. @r (eibet

mit ben Übermältigten unb quä(t fech ÜbenDä(tigem. Die Ser=

brecher, bie Süfttinge, bie oerführten unb bie befubelten fDlöb^en, bie

Keinen Seute mit ihrer Sosfeeit, furj ber ganje S^mufe unb ber Slusrourf

bet menfdhlichen ©efeKfchaft, fte 3lHe fmb es, bie oon feinen magern ^änben ge=

falbt unb geliebfoft loerben. Sie roerben mit fdh(irf|ten SBorten beS ÜJlitleibs

getröftet unb bur^ bas Serftänbnis für ihren bumpfen unb grofeen Sotnmer

järtlich geftreidheft. So finb biefe Slomane oollet üJlitgefühl, oon ber Scene,

in ber ein fteines fDiäbchen für ihr ßinb oerhörteten ©Item bie ©efefeichte

non bem 6(enb ihrer SWutter erjählt bis ju ad ben eoangelifchen ^anb=

(ungen beS 3bioten, bis ju ber unoergefelichen ©rfcheinung fRasfoInifoffs

unb SanfaS, bie beibe gegeneinanber aufgebradht, entfteKt burch ben

fdhlimmften Schmufe, g(ei^ in ihrer fchmerjßdhen Serlaffenheit unb ihrem

Stolje fmb unb bann ooreinanber nieberfnieen unb meinen über ihr ©ienb

unb aKeS, bas, über bie flta^t biefer 2Se(t jerftreut, auf ber gangen ©rbe

Dualen f^afft, überall basfelbe ©efeeul oon A(agen, benfelben unaufhöt'

lidhen Dhränenftrom h«t>orIocft.

©in Schrei ber Serjroeiffung gellt uns feiet entgegen. Slufgefdferedft

burdfe bie ^ur^t oor bem Seben unb entfefelich unter biefem ©ntfegen

(eibenb, bringt biefer üJtann in bie aufgemüfelten unb qualenrei^en Diefen

bet Seele; benn et ift oon trauriger Siebe ju bem leibenben ^leifcfee erfüllt,

er ftefet in jebem Sergefeen nur ben SInfang ber Süfene, er ift mfeelos,

beftürjt unb liebreich, eroig gequält oon bem Serlangen, fich mit bem

»te ae(e(Il<Oaft. XVI. — et. III. — 6. 23
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Problem bc9 ÜbclB, her Sünbe unb ber 9?ot bcnimjufcblagcn; er bringt

in bte iIBi)ycnfd)aft ein unb ift in feiner oerbüfterten unb unfreien 6eele

burd) bie erbnbene 3>^ctigiöfität ber euofutioniftifciien unb fene

SDoftrinen aufgcioüblt, bie nod) bem Saufe ber Sterne, bem ©efeßc ber Sftome,

ber unbefmiuten ©ntroicflung ber orgnnifeben Subftanj eine graufame 9lot=

iDcnbigfcit au9 bem materiellen Urfprung folgern unb bem ^immel ju*

fd)reiben, roaa fte auemeffen, unb bie bie Seele }u einem augenfdieinli^n

unb fiaren 9lid)t8 analpfieren
;

er jittert oor ber ruhigen Sttbroeifung, bie

non ihnen baS @nbprob(em ber fupranaturaliftifd)en ^etrachtungemeife

finbet, (bie hoch für ihn ber 3u>ed unb ber Sinn beB Sebenft ift), unb

fchliegiich fühlt er fich abgeftogen non ber trodenen SSetradltungötoeife,

bie bas fülle dfütleib, bie ^ütfe ber Schmadien, ben 5{ranlen, ben S3öfen

nerrochrt, roeil T« fub nitht in ben Kampf 9IDcr gegen Me mifchen barf,

benn es ift fa jugleid) bas Sebensgefeg ber SBeit unb fogar ber ©runb,

ber uns jur Sünbe treibt. Sion aQ bem fühlt S^oftojeinsfi h^füs

}urü(fgeftohen. @r geht non jeber Sefte unb feber Sehre aus, ner^udit

jebe Sntelligen) unb jroingt ftch, alles }u gfauben, roas tröftet, hoch

ni<ht ohne ftiOe ^rdht, getäufdit p fein. &r hut feine Mgen auf

bas Gnangelium gerichtet unb h^t ftch in einer Ülgonie non iDüÜeib,

Sdhmerj, Slngft, S^reefen, roahnünnger SBerjtnciftung unb jittember 3ns

brunft fchludlienb oor baS thrönenbe Mtlih eines oolfstümlichen Sh^ftus

niebergemorfen, ebenfo tragifch in feinem äluffchrei, loie bie ©emiffenS«

quälen ^ascafs.

9iach biefem fDiqftijiSmuS hin tenbiert bas ÜBerf S^oftofetosfis fehiiegiieh

unb bie Seele, bie es barfteHt. @s nimmt unb giebt bas Seben in einer

erhabenen Süfton, bie fuh burdtauS nicht ertiären löht, unb bie über bem

Schreefen irre getnorben ift, mclchem ftch erbarmungsooD hingiebt. 3n
Sugerli^eu &rfcheinungen fmnt feine Seefe über bem grenjenlofen Sabqrinlh

ber menfdhUchen Siemunft unb begreift in ftch bie geheime Kraft ber 3n*

fünfte, ber Schmerlen, ber Seiben, ber SButauSbrüdie unb aDeS beffen,

roas non ben Siemen unb bem Stute ftammt. Sie ift ooHer IDlitleib

unb ffiegt über oor Siebe ju aD ben ©efchöpfen, bie aus Sünbe unb

Seiben beftehen; fie fdiroantt }roifchen ihrem @ntfehen unb ihrer Siebe,

unb fte mufete roie ein nerjroeifelter Schachfpieler im Serlufte mit einem

Souftfchlage alles übereinanber roerfen unb in feltfamer Serroiming jers

brechen; unb in biefer Siebe beugt H« fid) micber bem SBefen, baS ber

©tauben jum Urheber ber Übel macht, unb in ihm finbet fie roieber ihre 3uflucht.

3)icfer SSuffah mu& ju bem Sd)tuffe führen, bafe S5oftoierosfiS

Originalität, bie Gigenfchaft, burch bie er fed) auSjeichnet unb dharafterillcrt.
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in bem ÜJlangei eines bei ii)m foft ungeheuren ©leichmo^cS jroifchen ©e^

fühl unb ißernunft bcfteht. ÜJiefer SWenf^ fah bie 3)inge unb bie SSefen

foft mit bcr Schärfe unb ber Seftürjung eines ^a[(M93errücften; unb ba

ihn iceber bie iSorfehung mit einer 3lufgabe betraute, noch bas f8t=

bürfnis ju urteilen ihn baju trieb, bie Urfa^en unb bie ^olge {u tnU

roirren, fo blieb er öngfttich uor einem S^aufpicle ftehen, bas feine

Sinne burch flataftrophen ohne 3“fsnm'enhon9 uerbiüffte. Unb infolge

besfelben ^rinjips traf ihn ber Slnblicf beS menfihli^en, phpfifchcn unb

moralif^en Seibens fchmerjlicher als fonft einen IDlenfchen, noch boju in

einer ©efeDfehoftSfehi^t, roo ber SDlenfch mehr leibet ols geroöhnlich. ®enn

er fonnte nicht benten, roie uerabfeheuungsroürbig junieiten bie Unglücflichen

finb, noch ben ©rab ihres Unglüefs auSmeffen, bas eine grunb»

oerfchiebene Siebeutung ^ai, je nach bem man bas ^aftum ber ©eniohnheit

mit in 9ie^nung bringt ober oemachtäffigt. Gine roenig entmicfelte

OnteDigenj, ber bie Sinne unaufhbrlich neue ®inbrücfe übermitteln, rolrb

faum im ftanbe fein, bie 3bee ber ©ntroicflung, fei’s in einer ®r5Öhlung,

fei’S in einem i» seichnen, unb er luirb eine Vorliebe foffen

für bas Spannenbe in einer ©efchichte unb baS Unoeränberliche einer

Seele. iSiefe Seelen merben nicht folche fein, bie man beobachtet hat, benn

bie Sinne allein begreifen njenig oon ber roirflichen ißfpchologie, fonbern bie

man erfunben hat, unb jmar erfunben nach bem tßorbilbe ihres Richters.

(Sin fol^r ÜKenfeh pflegt, roie alle ©efchöpfe oon geringer Urteilsfraft,

roie bie Äinber unb bie SBilben, oiel (Sinbilbungsfraft ju beftben; unb

mehr, als aDe biefenigen, bie bie Setra^tung bcr äußeren SBelt nicht

JU geroattfamen ©rflärungen treibt, roirb er föhig fein, feine Begabung ju

beobachten unb ju analpftcren gegen ftch felbft anjuroenben. ^aher

auch biefe ^ähistUten bis ins ©eniale getrieben, bie roimberbare 3Uchnung

feiner ©eftalten. Späher ber fmnli^e, roilbe, leibenfchaftliche, rohe unb

intelligente 6harafter, ben SJoftoferoSfi in feiner eigenen, gec)uälten fflotur

eher finnlich als geiftig entbeefen muhte.

(Sine lebhafte Srnpfinblichfcit ift geroShnlich auch oon lebhaften &r<

regungen begleitet, unb baS überftrömenbe IDIitteiben ^oftoferosfis roirb

oerftönblich, roenn man begreift, bah in feiner Seele ber non uns befchriebene

Sinbruef bes Gebens ftch mit einer 9lrt oon traumhafter ©utmütigfeit

oereint, bie eine ®gentümlichfeit ber flaoifchen SRaffe ju fein fcheint.

S^roßbem aber roar üoftoferosfi ein Rinb unferes Jahrhunberts, er fonnte

bie ausfchliehlich roiffenf^aftli^cn 3)oftrinen, baS heiht bie beS Urteils

unb befonbers beS Urteils über ben Urfprung. 3>as 33eftimmenbe an

biefen Urteilen ift, aKeS, roaS befteht, erflären unb rechtfertigen ju roollen

23 *
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unb }u einem geroiüen reftgnierten Optimifimua 311 gelangen. SSoIIte er

fte anne^men, ^ätte S)oftoierosfi sugleidb baa lUUtieib unb bie Siebe 3urü(f'

brängen müffen, bie i^m bie iDlenfcben einfiögten. Sein (Seift batte roeber

bie 5haft, biefen Sieg 3U behaupten, no^ auch mit ber @emalt ber ©efübte

fidb in einen Rampf einsutaffen. 6r oerleugnete feinen ®eift, fcbrour feine

Sßemunft ab unb priea ben SBabnfmn, ben Slöbrmn, bie SBerftanbea*

fcbn)ä(be, bie Sleinbeit ber 3bioten unb bie ®üte ber aSerbredber. ®r würbe

3ßi)ftifer, wir haben gefehen mit weither 3lngft unb mit welchem ®ifer.

Siefer aufgewühlte, liebenbe unb frieblofe SJlenfch war mager,

tränllich unb bleich- aieroenfranf, epileptif^, in feiner 3ugenb burch baa

furchtbare Schicffal einer IBerurteilung 3um £obe aufgefchredlt, lebte er

bann, nadhbem er, ala er bereite baa ®erüft betreten hatte, begnabigt

würbe, um bann 3ahi^c lang mit ber elenbften ®efeQf(haft im ®efängnia

oon Sibirien 3U oerbringen, in ^eteraburg, biefcr finftem, ben 2lrmen fo

furchtbaren Stabt, oon feiner §eber, ein abgemogertea ®crippe. ®r er=

nährte fich wohl ober übel non feiner Schriftftellerei, unb führte ein elenbea

geben, beffen Ginselheiten man in bem 3lrtilel oon be aSogü4 nachlefea

muh; aber bei feinem ^egräbnia, baa armfelig, phantaftifch unb roh oan

ftatten ging, hämmerte bennoch bereita bie ÜJlorgenfonne bea Siuhma,

bie feitbem über ihm aufgegangen ift. 3n biefem büfteren geben unb

in biefer eiätaltcn unb heih^a Stabt haben bie fd)wanfenbe 3ntelligen3

unb bie franfhafte ©mpfinblichfeit ®oftojewafia entwicfelt. 2Bie alle bie=

jenigen, bie baa falte Slergnügen an ber ®rfenntnia ber S)inge ni^t

oon ihren Erregungen befreit, bie unfähig fmb, ihren ^rieben in ben

philofophifchen 3been 3U finben, fo hat audh er fich oerwirrt unb aufgerieben;

unb fo hat er SBerfe heooorgebracht, bie eher 3lbhanblungen ber (^hl^

unb ÜJlenfchlid)feit finb ala intereffante IHomane.

SDaa ift bie grohe Erneuerung Softojewafia unb mehr noch S^olftoia,

feinea großen dlioalen. Sie fchilbem baa geben in Ülu83ügen, unb ea

fcheint, ala oerfteiften pe Reh nur beahab barauf, ea in feinem Umfang

ober in feinem Elenb 3u 3eigen, um baa Siecht 5U erhalten, ben Sinn 3U

erflären ober baraua eine geljre 3u sieben. Unb wenn man bie SBeite

unb 3riefe ihrer Unterfnehung bebenft, ihre neue 3lrt, in ber Re 00m unb

3um fUlenf^en fprcchen, ihre reine unb erhabene Runft, ihren heiligen

(Sifer, mit bem Re baa Eoangelium bea fUlitleiba prebigen, fo fann auch

ber eifrigfte Slnljänger bea Runftprinsipa fdhwanfenb unb nachbenlli^

werben, bia er wicber balRn fommt, boR baa ißroblcm ber ©efellfchaft

unb bea ÜJienf^enlebena nid;t oon Icibenfchaftlichcn ®eifteaoerleumbem

gclöft werben fann; baR baa Eoangelium, baa bie flooifchen Sdhrift^
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fteDer prebigen, o^tje^n^unbert 3a^re Dor ben Übefn fc^on beftanb, bte

fte aufjä^fen, bag bie Se^re fogar bad ^elbgefc^rei bes Srrtuma in feiner

S3Iüte roar, bofe bie 2Bobrt|eit frieblit^ ift, überjeugt, roenn (te nur erfd^eint,

unb bo6 fie feine SSipoftel nötig f)at, bo§ ber 3rrtum allein leibenfdbafllid^

fpridbt/ bag bie jfunftroerfe nicht auf S^öuf^ung hinarbeiten bürfen, unb

bah es ihnen genügt, bie geheimen unb erfüllten 93orf<hriften ber SBelt ju

enthalten, beren leu^tenbefl SKbbilb fte finb.

3)eutfcb von 8eo 99 erg (93etlin).

tflelne tnu$e.

(Bern (Sebäcbtnis

eine Stimme iß auib beuif<he

Stimme,

Denn id) liebe innige euer £onb, —
£anb, roo i<b, in längjt vergang’nen

3at)cen,

meine lieble Kinbt)eitsfreunbin fanb,

Die ben fremben Knaben aufer 3ogen,

t>ab er für bie .{reibeit gliit;’.

Sc^enfte mir erliabene (Sefülile —
meines ganjen Cebens poefte!

Bin, burd; fold^e £et)rerin, gemorben

mabrtjeitsfämpfer, ber nie rürfmärts mie^,

211s auf immer 2Ibelsn>a1)n im fferjen

Bor ber £iebe 3u bem Polf verblieb!

Du erjatilteg mir vom Ijeil’gen Kriege

(Segen tPilKür böfer (Eyrannei:

OJie bie rote Barrifabenjungfran

Stanb in UPunben blutenb, aber frei!

Kiem.

meiner 21gnes.)

mutig ging bein Pater bann 3U (Srnnbe

jür bas reine, für bas eble §iel, —
Unb i<b börte, wie, bie Brug bunb'

fdfoffen,

<£r oon einer Königsfugei gel!

Kleine tPaife, bu fatjü eine IPitme

fflbne Qlbrünen vor bem toten mann, —
Unb i(b fat), wie £iebe alles opfern.

Klaglos um bie ;$reit;eit leiben fann.

ffeftig wogten bann €ntrügung$gammen

3n bes Zöglings finblibem (Semüt,

£inen liebevollen bfaß er3eugenb,

I

Ber in mir unb meinen Perfen glübt!

i lOenn i<b mich bem menfibenwobl ge>

i
wibmet

1
meiner 3“9*nb treu mit (Seift unb £eib,

\
So verbanf icb's biefer ffelbentobter,

!

Biefer mufe — einem beutfben IPeibl

Sergei oon Berbiajew.

<TTr*
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Don

(lUln.)

... 3«/ eö ift ein oorjüglic^er SBcin, — eigcnce 9Ba(f|8tum übrigens,

Don meinem @ute am 3obnnniSberge. — Sie flaunen? — ®cit ein

beutfcber 2'ic^lcr ein SBeingut befibt? — 3<b ^>“8 burcbaus ocr>

böltnismöfeig, — burcbaus, mufs id) fagen. Sie jroeifetn noc^? — O,

Sie roiüen nid)t, bofe id) fe^r reic^ bin unb großen (Srunbbenb in oielen

fiönbern ©emife unb im ©ruft. So gehört mir jum Seifpief,

— mos nenne i^ gleidj? — h®/ Cfifpifee oon ^leto; ba erbaute ich

mir ein Sd)Io6, ein Schloß am ÜJJeere.

. . . SBo $ela liegt? Sie haben recht, man brauet bas nicht

unbebingt ju roilfen. J^ela aber hc'ßi fiatbinfel, bie non ber pom»

merifchen flüfte, mehr bcnn fed)S iBcgcftunben weit in bie Cftfee hinein*

reicht, ein longer, fchmaler Streifen, ber roie oom S^ftlanbe abgeriffen

unb in bas SJleer hinausgefdjleubert evfd)eint. — ®as erinnert mi^ an

eine alte Sage. SBie biefe berichtet, fam einmal eine gohrenbe ^rau

an ben ^lof eines ftönigs unb crgöhte ben dürften burch ihren ©efang

fo fchr, bah er iijr jur ^Belohnung ein ifjffnglanb f^enfte, fo gro&, ats

oier Cchfen pflügen fönnten in einem 2^age unb in einer stacht. ®ie

grau aber mar eine aJteerriefm. Sie nahm Dchfen aus 3ötunhcim unb

fpannte fie oor ben ifJffug. ®a ging bie S^ar fo mächtig unb fo tief,

baf} ftd; bas Sanb (öfle unb bie Cchfen es in baS SWeer jogen. tiefes

8anb nun, bin ich geiuifj, mar .öcia, bas fothauerroeifc non bem übrigen

(oBgeriffen mürbe, aifo, baß es nur nod) an feinem gu^e mit bem geft*

lanbe oerbunben ift. Ob es aüerbings jemals gutes *)3ffug(anb geroefen,

ift jmeifeihaft. §eute ift ber ®obcn Sanb, ®ünc; nichts möchft bort ats

^eibefrout unb fnorjige f^iefent. — ©ine anbere Sage, bie mir gerabe

einfällt, erjählt non einem norbifdjen Sönigshofc. Ca lebten einmal jroei
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rounberf^önc fiönigötöc^ter, bie roaren bcr aRännerliebe gänjtid) abljolb,

bie eine, rocil fie feinen iUlann fonb, ben fie ihrer Siebe roürbig erachtete,

bie anbere, roeil fie neibifchen ©emütefl roar unb feinem SDJenfchen etrogs

®ute4 gönnte. OTe ^eier roiefen fie ab, fo mannli^e unb fühne ^Iben

auch un» fir marbcn. Sefihalb fahen ihre iBerroanbicn fie für jroei ganj

unnüge ©lieber ihrer Sippe an. Sie festen fie beibe in einen ausgehöhlten

eichbaum unb ftie&en biefen hinaus in baS ÜKeer. ®er Sinum fchroamm

nun uicic Sage fteuerloS in ber enblofen giut, efn Spiel für SBellen

unb SBinb. Sa, in ihrer großen 9tot, that bie eine ber Sdpoeftem bas

©elöbnis, bem erften iDtanne, ber um ihre Siebe roerbe, roenn fie gerettet

mürbe, ©ehör ju fchenfen. Sie anbere aber, bie noch uerftoeftem ^rjenS

geroorben, fchroor bem erften üJlanne, ben fee erbiiefe, roenn ihr §uh femais

roieber feften SSoben trete, baS bitterfte Seib ju bereiten, bas fic 5« erfinnen

oermöge. SUieie Sage unb fJiöchte fdpuamm ber Saum auf bem oben

ÜKeer. Sann roarf ihn ein Sturm auf ben Sanb. SBas fich roeiter be«

geben hot, berichtet bie Sage nicht.
—

. . . SBarum i^l es benn erjöhie? frogen Sie. — 9lun, es ift hoch

eine geroiffe Sejiehung oorhanben, benn bie flüfte, mein Scurer, an ber

bie grauen an baS Sanb famen, roar J&cia, beffen Cftfpige feht mein ift.
—

. . . Sie finben bas mcrfiuürbig? SBohi, baS ift es. — Unb roie

ich biefen Sefih erlangte, mödjten Sic roiffen? — O, ich fönntc ihn mir

ja auch erfungen hoben, roie jene gahrenbe grau fich ein Sanb erfnng.

3tu^ foldjes roürbe ich burd;aus oerhältnismähig finben, burd;au6, roieber»

hoie ich. 3(bcr fdjrcibenben SDIänncrn roirb baS nidjt fo leid)t, roie fingenben

grauen, ©lücfticherrocifc höbe id) cS, roie id) fd)on fagte, auch nicht

nötig, geh bin ohnehin rcid; genug. Gs roar benn auch gonj anbers

unb in ienen Seph fam ich burd) eine Saune, gm Übrigen ift es ganj

einfach unb ging höchP natürlid) ju. Gs gefchnh nämlid), bah id; auf

einer meiner fHcifcn nach ®onjig fam. Sa es gerabe fd)öncs Spötfommer»

roetter roar, unternahm id; eine Sliisfnhrt in bie Sanjiger 5iud;t. 2tm

grauenthor beftieg ich ben Sampfer, bcr mid; halb in bie offene Sec

hinausführte. Gine mfihige flul;lte rochtc aus 9!orboft. SBeipe Sd;aum»

fömme roarf pe gegen ben 93orb bcs Sepipes, bap pc manchmal hod)»

aufftoben unb ais Sprihroclten über Seef ftaubten. Sen Sampfer foept

bas nicht an, mit hopem ÄicI burd;fd;nitt er tapfer bie gtut, unb immer

roeiter oerlorcn roir bas Sanb in unferm fRiicfcn. Sann eine tiirje 3cit

ni^ts als $immci unb SBaPer. Unb nun taudften erft ber Seuchtturm,

bonn bie ffirepe unb bie fjäusepen oon .^c(a am .fSorijontc auf, benn cs

ift jegt bort ein gif^erborf, benihmt roegen ber gliinbern, bie ba gefangen

Digitized by Google



348 3ilcfen.

unb geräuchert nierben. Salb legte bas an unb roir gingen an

Sanb. 3>er 2^rog begab fuh fofort in bas Sßirtshaus am 0tranbe, um
ba bie }ur Slüdfabrt bes Schiffes ju nerbringen. ÜJli^ aber

hielt es nicht in bem .^aufe unb eS bauerte nicht lange, ba lief id) in

ben nahen Aiefemmalb unb ftrolchte über bie Sünc, burch rotblühenbes

^ibefraut unb hortes SHifpengras, bas in Süfcheln mit jenem roe^felte.

Gincn großen Strauß oon beiben rupfte ich sufammen, ben rooHte

idh jur ©rinnerung mit mir nehmen; bas ift nämlich ©eroohnheit

oon mir, bah i<h oon meinen ^ährten allerlei Äram hcimfdlleppe. 9hch=

lofeS 36U9 f^Sf« fiele, bie cS nachher fehen. 2ßas eS loert ift, loeih ich

beffer. 3mmcr roeiter fchritt ich “lf<>- Sange fchon lag ber SBalb hinter

mir, bann auch t>le ^eibc unb id) ftapfte nur no^ burd) Sanb, in ben

ich bis }um Knöchel einfaiif, atfo, baß er mir bie Schuhe füllte unb bie

SBanbeneng loefentlich crfchroerte. 3)Jein 3lel mor bie äufeerfte Kante bes

Sanbes. ©nblich hotte ich fie erreicht unb ftanb ba, mo bie SBcllen, oon

beiben Seiten fommenb, fid) in fpißem SBinfel treffen, um auffpringenb

JU oeefprißen. 3ch roar fo nahe am SBaffer, bah eS mir bie S^uhe

nehte. 9!od) einen Schritt unb id) ftanb barin, alles Sanb aus ben

Dlugen oerloren. ©ine SDlöoe ftridi oorbei unb flieh einen heifern Schrei

aus. S?ann entfchnianb fie. 3Kir aber loar, als fei idh meit brauhen,

mitten im 3)lcere: SBaffer, nichts als SBaffer unb nid)ts Seftes um mich.

Selbft ber Sanb, ber nod) eine Stredc roeit oor mir burch t>le SBellen

fchimmerte, loar beroegli^i er f^ien ju fliehen. Slber nein, bort, nodh

einen Schritt loeiter, ba lag etroas, unbeutlich ju erfennen. ©ine Krabbe

ober ein Seefteni fchien es. 3d) longte ben Sd)ritt unb hol> eS auf,

f^nell, benn ber ©oben loid) mir bebenf(id) unter ben ^ühen. Sann

fprnng ich i» jmei Sprüngen jurüd auf bos feftere Sanb. 3eßt erft bc^

trad)lete id) meine ©cute. ©s loar nur ein Stein, fauftgroh, abenteuerlich

jertlüftet unb toellenjcrfpüll. Seshalb fchob ich il)n in bie Safche. um
aud) ihn mit mir an ben 9il)cin ju nehmen.

Ser Strauh fteeft jeßt in einem nntifen römifd)en ®lafe, bas ich

einmal aus italifchen ßanben heimbrachte. Sort auf bem Simsbrette

neben bem Spiegel ftel)f er. ©erträglid) l)ot fid) 11)^ ei« Sorbeer^

jioeiglein jugefellt; bas fommt oon ber ©iHa ©liniana am Corner Sec,

unb bas fnl)Ic ®rün unb baS abgeblahte ©iolett geben mit ber fchiHernben

3ris bes ®lafes eine feine unb erfreulid)e 3arbenftimmung. — Sie ober,

mein Senrer, feßen oor bem Spiegel gerabefo, — es ift l)öd)ft feltfam, —
bah £ic in ber ©id)ent)oläumrol)inung loie ein ©ilb erfd)einen. 9Jein,

nein, beunruhigen Sie fid) nid)t. 3d) bin l)öflid) unb nehme Sie ganj
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roefcntfid; unb roirttic^ unb nerfic^cre Sie, ba& eS mir ein auSbünbigeS

Sßergnugen bereitet, mi(^ in biefer Stunbe fo oertrautid) mit 3bnen ju

unterhalten. ®er Stein aber, ja, ber liegt jeßt als foliber SBefd^roerer

auf ben SDtappen unb ^»eften meines Sehreibtifthes: bie Dftfpiße oon ^eia,

mein ©runbbefiö. —
... Sie lödjein? Gin billiger ®runbbeft|, fpotten Sie, unb ein

roertlofer? Sie irren. 9Jlir ift er nidit feil, ni^t für bas Äaiferreich

SDtaroffo unb nid)t für alle Sd)ähe oon Shufe-

. . . Unb baS Schloß, mein Schloß am 5Dleer, fragen Sie? D,

bas! 3)as baue ich auf, abenbs fpöt unb in ber 92acht, roenn es

im .^aufe ftiü gercorben ift, unb ich einfam beim Scheine ber Sampe

jroifdjen meinen iiüchern am Schreibtifch fihe, nach bes Stages ernfter

SBefchöftigung noch Stünblein in 3h>^Er h^'i«'^ ©efelifchaft, jurüdä

gelehnt in ben loeitarmigen Stuhl, ber mir ben IRüden bequem auf»

nimmt, roie fe^t. Sinnenb fällt mein Slicf auf bas bürrc Süncngras

unb bie oertrocfncten ^teibefräuter. Saljiger SDJeerhauch umioeht mid;.

3)eutlid) oemehme ich »»n rocil ht>^ ben Sdjrei ber ftreichenben ÜDloue.

3ch hüte bie branbenbe SBelle unb na^benflich ruht mein 3luge auf bem

Steine. 3>ann rondjft fie gcioaltig empor, bie S3urg, mit Sürmen unb

Binnen, büfter unb fchtoarä. 9luf mächtigem ipfaljlroft ruht fie, fi^er

gegriinbet im betoeglichen Sanbe. SJrinnen roohnen flönige unb ^»elben.

9ia^ ber offenen See ift ein .fjafen, oon ftarfen Siammpfählen umhegt,

an benen bie iÜSetlen ft^ brechen; mit loeihem ©ifcht fpri|en ftc barüber.

Sd)iffe liegen barin, SSifingerbraihen, am Sorbe mit ehernen Schiiben

behängen, bie flirren fnmpfluftig im SBinbe. 9!ad) ber Sonbfeite finb

geringere 3Bohnftätten unb Ställe für Jioffe unb iDleute. $as ift §ela,

bas Schloß, mein Schloß am 'IReere.

. . . Sie lachen? Gin 3uftfchlof;, fagen Sie, ein ©ebilbe meiner

Shonlofic, bas loie 9lebel serfließt unb feinen ^alt hat? Sic irren raieber.

Sichern 2"rittcS bcfdjreitc i^ bie .t>atlc, bie in brei Sogen ben loeitcn

Süd auf bas IDlcer eröffnet. Schaufelgcioeihc }icrcn bie SBänbe. Spieße

unb ringgcfdjmüdtc Schioertcr hängen baneben. 2lm mastigen Sd)ragcn=

tifch auf iDolfSfeltbebedtcn Sänfen aber fihcn bie gelben. Gs freift baS

SÜlethom unb ne eeah ic wldan feorh under heofenes hwealf heal-

sittendra medu-dreäm märam. 5liemals fnlj ich auf Grbcn, fo loeit

bes |)immels SBölbung fpnnnt, bei ^aHenfihem mächtigere STinfluft.

SDlön aber, ber oiclgeioanbcrte Sänger, ber auf tanjenbem J'radjcn in

langer äUeerfahrt oon ginlanb- gefommen, fchlägt bie 5?antclc unb fiußt

ein Sieb. Son Unerhörtem fingt er, baS fid) begeben, oon ®ogcnbrauS
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unb roter $eibe, oon füfeer 9)?inne unb bitterm 2"ob. 2Beim er fingt

non Streit unb Streites 9Jot, bann fc(|(agen bie gelben bie fUrrenben

Signierter, boß fie fiingen mit bem Singen bes Sängers im Saft.

SBenn er fagt oon ber 9Kinne auf ber .^ibe, bann läufigen fie ftill, bie

Sllten in freunblic^em Crinnem, bie jungen in feiigem ©lüdf. Ses

RönigS 3luge, ber am obem ®nbc bes SifdjeS fi^t, aber gef)t burcf) bie

Sogen ber ^aüe unb fifiroeift fud)enb t)inaus auf baS 3)leer. Slutrot

finft bort bie Sonne in bunfles (Seroölf. Siöfelic^ ein .§omruf, bröi)nenb

unb (aut. S)as ift beS SBöebters ^om auf bem ?urm; es fünbet ein

Sifiiff. Stuf fpringen bie ^Iben unb brängen jum Stranbe. Da läuft

ein eic^engejimmerter Drat^e, rei^ gcfd)mücft mit aiisgeftoifienem Silb«

roerf, auf ben fnirfd)enben Sanb. 3^m entfteigen jiuei lounberfc^öne

^ouen, am golbenen 9ieif im (angroaHenben .^laare fenntlic^ als oon fönig»

tidfier 9(rt, Iid)t bie eine, loie ber junge Dag, bunder bie anberc, loie

^ereinbre^enbe Sia^t. Raum, ba& ber Rönig bie eine gefefien, ba roeife

er, fte ift es, bie er erfe^nt, ba ber Sänger fang unb fein 9Cuge fut^enb

(jinausging auf bas ÜJicer. Die anbere aber loar bie U)m erforene Sraut,

bie einer feiner ©etreuen, ben er auf SBerbfefjaft gefanbt, ibm ^eimfüf)rtc

aus bem fernen 9torbreic^e. Unb nic^t lange roäi)rt eS, ba ift bennoc^

bie eine beS Rönigs ©ema^t. Die anbere ober fißt 5ur Stbenbjeit einfam

in ber §eibe am Stranbe.

§aben roiil ic^ ben Rönig ober uns alle oerberben, raunt fie, unb

böfe ©ebanfen erfüllen i^r bie Seele.

Unb es begiebt fid), bafe fie ben SBäibter beftid)t mit liftigem 2Bort

unb Ser^eigung, alfo bafe biefer fid) in bie Rammer fd)leid)t, ba ber

Rönig fein ©ema^l 5U Sette gebrndjt unb forgfam eingcbüllt in toärmenbc

Deden, ber junge Rönig fein fd)öncs 3Beib. Sdjnell blinft ein ©ifen im

Sd)cine bes brennenben Rienfpans unb gut trifft cS bas Seben ber forglos

Sd)lafenben. ©in Schrei! Der Rönig fä()rt auf unb betaftet bas Säger,

baS blutüberftrömte, unb fein SBeib, bas in einem Seufser baljinfiirbt.

Soll ber D^ür aber fd)a(lt ein Sa^en, ein fd&abenfrol) pbnifdjeS. Do
rei&t ber Rönig, finnlos in Sdjmerj unb SBut, baS Sdiroert oon ber

2Banb. 9lacf) ber Dbür fliegt bas Gifen unb trifft ju Dobe bie anbere.

aiber im gaKcn 9«ift biefe ben Rienfpan unb fdjleuberl il)n (;inein in

bie Deden unb gelle bes (öniglidbcn Settes.

So richte ic^ uns beiben, f^reit fie, bie flammenbe .^oc^jeit!

3n ber gejimmerten ^aHe f^lägt bie So^c l)od) auf. Dninten im

$ofe ftampfen bie Stoffe mit ben ^lufen, nnb bie 35}olfsf)unbe Reuten im

3'n)ingcr. Som SIteere ^er fommt ein Sraufen unb Dofen, bie entfeffclte
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Sßinbebraut. b^ult bcr 0tunn unb übertönt baa 6(breien unb bie

fltage in ber Surg. Sie glömme ober eilt freffenb \)oi) empor unb

fpringt non girft ju girft. Sie Äommem, bie gefüllten Spinbe ergreift

fie unb roüblt fic^ bia in bie Spije ber SRommpfo^Ie, ollea oer=

nii^tenb.

9lur Slibe, eine junge £Wogb, bie mit ben ©önfen roeiter lonbmörta

ouf ber 2Beibe übemo(^tet, unb SKögo, ber giftfier, ber allein in einem

Sd^ifflein bronzen auf bem SWeere ben giunbern SReße [teilte, roerben

gerettet, Äunbe ju geben non bem, roaa Unerbörtea firf» ereignet. Set

junge Sag aber, menn er fommt, finbet bie Surg ni^t me^r, unb bie

aSoge gebt branbenb über bie Stätte, roo fte einftmala geftanben, am
(Silbe oon Jpela.

. . . SBarum, mein Seurer, bticfen Sie mich fo oerftönbnialoa an
* unb faft Dorrourfanon? SBeil i(b baa Sdbio& roieber jerftörte, baä icb

erbaute? Saa ift baa Scbicffal oon allem, roaa ift, baa eä enblicb ju

©runbe gebt. 2lu^ Sincta mufete Dcrfmfen unb im Süben bedte ein

ocrberbenfpeienber Söerg ganjc Stöbte mit glübenber Sana.

Sort baa ©laa auf bem Simfe, in bem je^t ber Sünenftraub non

^ela ftecft, ea roübte baoon }u erjäblen: icb fmb ea fcibft in Schutt unb

3Ifcbe. 9Im cumanifcben aUeerbufen roor e8, an ber anmutigften fiüfte

unb gabrbunberte lang bitten bie Siebter, bie bie Stabt gegrünbet, fuber

barin gehäuft, troß bcr 5Iähe bca ncrbcrblichen Sergea. Sa cinca Sagca

geroahrtc mon eine SBolte non ungeroöbnlichcr ©röbe unb ©cftalt. (Siner

ipinie roor fie ju Dergleichen, benn mit einem langen Schafte reifte pe

in bie Siefc b'3“b, in bcr §öhe aber jerftob fte in mehrere “"b

breitete fi^ auä ju roeitbin fehattenber Krone. ®iaroei(en roar fie roeib’

flimmcrnb, biarocilcn fchmuhig unb ficefig, bann roieber, ala roerbe fie uon

innen biirch eine ungeheure ©lut gerötet. Sabei roogte baa SDlecr, ohne,

bab ein SBinb erhoben hotte unb bie ©rbe jittertc nnb bebte. —
£)icr in biefem pergamentgebunbenen Suche, baa i^ nom Srett benintcrs

hole, bot ein antifer fjiftoriograpb feine ©rlcbniffe bea fehreeflidben Sagea

unb feine gtucht oua IDlifenum, baa am nörblichcn (Snbe bea ©oifcä

liegt, auäfübriicb berichtet. ä)2it feiner SDIutter rocilte er ba bei beren

Sruber, einem gelehrten ÜKannc, bcr bie ©cheimniffe ber 5latur ju cr=

forfeben beflrebt roor. SBiffenabrang unb tübner SBagemut trieben biefen

in bie gefäbrlidje 5läbe beä Sergea, roo ihn 3lfche unb giftiger Srobem

erftieften, olfo bog er ju ©runbe ging. Seine Schroefter unb fein 9teffe

aber rourben gerettet. SBenn Sie roollen, Icfc ich 3hncn ein Stücf non

bem, roaa biefer beridjtct; ca ift in flaffifd;em Satein gef^rieben. —
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9Jid)t lange barauf, fo crjä^It er ctfo, fenfte ftc^ jene SSoIfe auf bie

€rbe unb bebecfte bae fmeer. Sie fiatte Qapreä umjogen unb uer^üHt,

unb ben Sorfpnmg non OTifenum bcn Slirfen enlriffen. 9lun befci^roor,

nun ermahnte ja befa^i mir fogar meine üJhitter, it^ follte fließen,

roie i(^ nur fönnc; benn mir erlaube es meine 3ugenb; fte rooKe bei ber

93ürbe ber 3abre unb beS Äörpers fterben, roenn fie nur nit^t fc^iilb an

meinem Jobc märe. entgegnete, ba& ic^ nur in ©cmeinfd^aft mit

i^r mic^ 511 retten fuc^en mürbe, ergriff fte l)ierauf bei ber $anb unb

nötigte fte oorroorts ju f^reiten. Ungern gab fte na^ unb machte ft^

SBorroürfe, bafe fte mit^ aufljalte. Sd^on pcl 2lfc^e, menn aud^ bünn.

3cb marf einen SBlicf jurücf, ein bidjter Junft ^ing uns auf bem 5lacfen

unb folgte unS gleitf) einem auf bie Grbc aitSgegoffcnen Sturäbat^e. 2Bir

roollen ausbiegen, fagte fie, ba mir no^ feben fönnen, bamit mir nid^t

auf bem SBege niebergemorfen unb non ber IDlenge in ber Sunfelbcit

erbrüeft roerben. Äatim batten mir biefes getban, fo umgab uns eine

9!atbt, nicht mie eine monblofe unb trübe ju fein pflegt, fonbem mie fie

in uerfcbloffenen ®entöcbcrn bei ausgelöfcbtcm Siebte benrfebt. ®a börtc

mau bas »on SSieibern, bas ©efreifd) oon ßinbem, bas Schreien

ber 3)!änncr. Ginige riefen fticbenb ihre Gltern, anbere ihre Rinber, anbere

micber ihre ©atten. Jiicfe bejammerten il)r eigenes Sdjicffal, anbere bas

Sdjicffal ber ihrigen, ja manche münfehten fich bcn ifob aus furcht uor

bem Sobe. Sßiclc hobcit auch bie ;&änbc jti bcn ®öttcm empor, mehrere

nod) meinten, cs gäbe feine ®öttcr mehr, unb biefes fei für ©öttcr unb

ÜKcnfcbcn bie lebte 9lad}t. —
f^ür Saufenbe mar fte es, nur menige entfamen, unb als am britten

!?ngc bie ginfternis aufbörtc, ba maren brei blübenbe Stäbte ucrfdjrounben

unb c8 loar, als mären fte niemals gemefen.

. . . 9lbcr, mein 3retircr, Sic trinfen nid)t mehr. JJer SBcin ift

bod) gut ; Sie lobten ihn fclbft. Sind) 3b>^ fpöttifdjcs Sächeln ift ernftcrer

SItienc gemichen. .fSnt 3b»en ber ®rau6 bie S'rinfluft benommen? ®ann

muh id; ben Rotburn ocrlaffen unb auf bem Soccus manbcln, unb ftatt

ber büftem ötirg unb ber jerftörten Stäbte jeige idj 3b”c" ei" freunb»

liebes Sanbbaus, ftatt ber finftern 2'ragöbic unb bem crfcbüttcmbcn Gr=

cigniffc oon .t"»crfulanum unb ißompcji ein lnd)enbc6 Suftfpicl: meine ißilla

Gomöbia om 2arifd;cn Sec.

. . . Sehen Sie, bas mufjtc ich, lodjctt Sie roieber. ^roftt,

3br 'JBoblfcin! 2'ann eine ^ragc: Rennen Sic bie Jremcjjina? —
9Jid)t? 9Jun benn. 3n fonncnbadjübcrfpannter ®nrfe rubert man hinüber

oon ^ficllngio. Gin ißarabicfcsgcfilbe, uim cara stanza dell’ amor, fo
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fd^tniegt ficf) bic Sanbfe^aft in bie Siicbt jroifcf)en 2^remejjo unb bctn

bi Saceba am Corner 6ee. Scfimei^einb foft bie SBetle mit bem Ufer,

an bem idi) luftmanbeinb auf fcbattigem SBege baf)infcbreite, ganj beraufcbt

oon §arbe unb ®uft, bcnn bie Sonne f(^eint unb es blübt ber Senj.

^icbt am iBerge, gan} na^e am See, ragt etmas rotes, antifes ©ernäuer.

Uort roädbft meine SjiHa. ^on ßorber überfcbattet öffnet '\\i) feeroörts

bie ju einem großen Saaie; SSilbmerfe aus SWarmor fd^müdEen bic

SBönbe, funftreicbe ülrbeit bie golbenc 2»ecfe. 6ine föulcnumftanbene

SBanbelbabn fü^rt um bcn blübcnben ©arten 5um bemooftcn SclS; ba

fpringt eine Quelle unb ftürjt in melobiftbcm Kauften t)inob tiefere

©croölbe, baß es im Saaie roie immer flingcnber §arfenton oemommen

loirb. ©ine ftcineme Söogenbrücfe fü^rt über eine maierifcbe Scblucbt

unb eine ^elfcntreppe auf bie $öbe bcs ScrgcS. ®a fte^t ein bem 3lpoHo

unb ben SDlufen gerocif)tes ^itigtum, uon roo man eine entjüdfenbc 9lus=

ficbt ijot auf ben See, auf bas gegenüberiiegenbe Ufergeiänbe unb roeiter

auf bas ^o^gebirge, bas fidb jacfig in ben blauen ^immel b^bt. 2in bem

$aufe roobnen gtütfiicbe ÜKenfcben. ©in oornebmcr SRömcr, ein greunb

bcS ÄaiferS unb ber ©bclftcn feiner 3c>t, gicbt fi^ in biefcm gcräuf^iofen,

roonnereicben SSohnfige ber ©rboiung oon ernften Staatsgefd^äften

9iicbtS tbuenb unb bo^ ni^t mügig, pftegt er ber SSiffenfdiaften, ber

SDicbtfunft unb ber öicbc. ^lie ©attin, bie beifegeüebte, füngft crft oon

ftbroerer Rranfbeit gcncfen, olfo, bojj fie ifim neu gefdjenft erfcbcint, loeiit

bei ii)m. 3n füijler 2aube fingt fie i^m bie 98erfe, bie er felbft auf fie

gebicbtet b“t, unb begleitet ftc auf ber 3itbtr, ober fic lefen §omcr, benn

ber ©rieiben Siebter ftnb ihnen oerftönbiieb, roie ihre eigenen. 9Uie Jage

roerben ben beiben ju ^eften, bewte aber ift ein befonbereS, benn bie SDlutter

ber ©elicbten roirb, oon ©omum fommenb, ju 93efudb erroartet. Sange

fibon fteben bie ©iüdfiidben bor^enb am Stranbe, hinter ihnen in ebr=

erbietiger ©ntfernung, bas ^usgefmbe, bie grcigelaffencn unb bie Sflaocn,

aDe roie bie ^^errfchaft fi^ freuenb, benn fte roerben oon biefer milbe

behanbelt.

3e6t fleuern bie ®oote um bas iBorgebirge, non roehenben Südhem

oon roeitem begrübt, unb bann liegen fich 9)lutter unb ^o^ter freubig

beroegt in ben 9lrmen. SDer Hausherr aber rietet an bie ©efommene

eine jierlidhe Siebe: Sei uns roillfommcn, ifiompeja ©elcrina, h'^r cm

unferm fehönen Sacus Sarius! SDlögeft bu oon meinem ©utc bcn gleichen

©enuh ha^cn^ roie i^ ihn oft oon bem beinigen gehabt, unb bich tjro<^ fo

roohl fühlen, roie ich 6ei bir in Qcricolum unb in Slamia, roo i^ mich

manches 9Jlal mehr als $erm bünfte, benn auf meinem eigenen 93cfi6tum.
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9Böf)rcnb btcfcr ^crslirfjen Scgrüijung fpicit fic^ eine rounberbare

0cene ab jroifc^en einer üJlagb befl .^aiife« unb einem ber Sauberer aus

einem ber ©oote. 2?ie beiben raaren Sfugenbgefpielen unb bitten als

ftinber in SOJifenum geroobnt. 3n jener fcbrccfticbcn 9Jacbt aber, ba ber

Serg briiben über bem ©olfe fpt^ unb ber §immel 9lfcbe regnete

über bie ganse Sanbfdbaft, roaren fie aus ber 01abt geflüchtet. 2)er

Änabe, ben man {pater roegen feiner auffallenben ftörpergröfee aJtagnuS

nannte, butte baS Wäbeben, baS 9Utiba b<cB' bc<^ticb geliebt. SDesbalb

mar er ju ibr geeilt unb bitte Re 5U retten gefuebt. 3n ber ®unfelbeit

unb in bem roilben ©ebrönge aber mürben fte oon einanber getrennt unb

batten fub niemals roieber gefeben, alfo baR eins non bem anbem glaubte,

es fei bei bem Creigniffe ju ©ninbe gegangen. 3«6 t fteben fie fid) plöblicb

gegenüber, unb bie nie erftorbene Siebe leuchtet ihnen beiben aus bem

Slntlift. gaft roic ein SBunber erfebeint es allen, bie babei Rnb, unb roie

eine glüefliebe ISorbebeutung für bie meitem ©efebebniffe, bie ber Skfueb

im ©efolge bat. 3)esbalb febenfen ber Hausherr unb feine 0^roicger

ber ÜKagb unb bem Änecbte, bie 0flauen roaren, bie ?jreibcit. —
. . . 3ebt fpotten 0ie roieber. ®iffen 0ic, mein teurer, baS ift

lein feböner 3ug oon 3bnen, benn es ift boeb eine rübrenbe unb bö<bft

erbauliche ©efebiebte. —
. . . (Srbebenbe ©roRmut! rufen 0ie? — ®eroi§, eS ift fo. 3cb

aber, ©ie ju befd)ömen, überbiete Re no^, unb gebe ben beiben ju bem

©efebenfe ber ^eibeit eine eintrögli^e ©teile als fDleier unb SKeierin

auf einem meiner f!3eingüter am IHbctne; mögen Re ba frieblicb leben

unb ihres breifaeb unoerbofften ©lüefes Rcb noch lange erfreuen.

. . . äuf bem famofen ©ute am 3obinnisberge, meinen ©ie? —
3a, ich geftebe, ich bitte biefc SOiRcbt. SBeil ©ie Rcb aber barfiber luftig

moeben, roöble ich ein anberes. SWeine SWittel erlouben cS mir, benn ich

habe ihrer ja oielc.

. . . 3ebt lieben ©ie laut, ©ie trauen meinen SfeRbungen nicht?

SBinbige ©eblöRer unb SSillen, fagen ©ie, unb es mürbe mir febroer roerben

eines baoon ju oeröuRem? — 3unäcbft, mein Steurer, roas bie SBinbigfeit

angebt, fo bitte ich Sie, es ni^t übel aufjufaRen, roenn ich mir bie ^ret^

beit nehme, 3bnen ju fagen, baR cs tlüger roäre mir biefe ni^t oor=

juriiefen. ©ie bit>in roirllidj bie allerroenigfte aSeranlaffung Rcb gerobe

nach biefer JU^tung mauRg ju machen, erinnern ©ic Rcb, baR ich in

biefer ©tunbe fcRon einmal ©elegenReit gehabt ^abe, gegen ©ie felbft

höflicher ju fein, ©eben ©ie, jebt roerben ©ie ganj oerlegen unb befebämt.

5'tun, nichts für ungut, es mag bamit fein Seroenben haben. 2>cmn ober.
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n>a& baS SSeräugem angebt, ba Sie allerbings re^t. äterfaufen

fann man meine ®üter nicht, nid)t einmal eine ^tjpotbef fann man barauf

nehmen, aber — boeij nein, bas fage ich Sh^en fpnter. Grft foHen Sie

nod) eine britle Sefthung fehen unb auch, roeil aDer guten S)inge brei

fmb, nod) eine brüte ©efchichte oernehmen, bamit unfer oertraulichefi

jtoKoquium nach Siegeln ber Sdhule ausllingt.

Slber niohin — roohin gehen mir gleich? Grlauben Sie, ba& ich

einen ülugenblicf no^finne. — ^»a, ich hohe e9. 3)a ift mein mauer»

umfriebeter SBingert beim Stifte Unferer Sieben grau ju SBormfl. 3n
ber gerne blauen bie ^öhenjüge befl Dbenroalbefi. ®ahin 5ogen einft

SSurgunberhelben jur fröhlichen 3aib. Slöher aber ragen bie Sürme eines

romanifchen 25omes. üBöre ich «i« Jonfeher, fo hätte ich jeßt bie aller»

fchönfte ©elegenheit baS iUlotiD antlingen ju laffen oon ben jmei munber»

fchönen grauen oon ^la. Sßeil i^ nur ein SBortbi^ter bin, muh i<h

mich befcheiben, baran ju erinnern, bafe ba bie Äir^enpforte ift, roo einft

jmei jtöniginnen einanber fchalten. Darumbe muoBen degeae vil Ver-

liesen den lip. Daz was der Nibelimge not. —
Uns aber, mein STeurer, ift 5ur ftlage ni^t Urfache, benn noch

näher liegen uns bie gotif^e ftirche unb bas Stift Unferer Sieben grau,

in beffen 93anbhauS mir ießt eintreten. SOlitten in ben Sieben fteht eS,

aus braunen flapujinerfteinen erbaut. SBeite Slunbgeroölbe auf furjen,

bicffchaftigen Säulen bilben baS ©rbgefchoh; ba ftehen Äelter unb mächtige

Sltoftfufen. 2bn Jleller barunter lagern bie mohlaufgefäDten göffer unb

bie forgfam aufgeftapelten glafchen. O, Sie brauchen um ben ä^runf

nicht JU bangen; baS reicht uns no^ lange unb mit bem SeDenoriuS,

ber beS Stiftes SBingerte unb jleller im @rbamte oenoaltet, ftehe ich auf

gar gutem guge, mos ma§en er uns auch uidht oom fchlechteften giebt.

©in gar roaeferer, alter ^rr ift er, immer freunblich fchmunjelt er, unb

roie ein Slöslein glönjt ihm bie Slafe; baS fommt nicht oon SBaffer.

.^ute aber bliett er bitter unb geärgert, benn er hot bes SSerbachtes Ur»

fache, bah ber SSanbmeifter ju eigenem, roiberrechtlichem SSorteile bes

Stiftes SBeine oenoäffere unb panfehe. Sluch ber SSanbgefell, ber auf ber

SSanl ftht unb an einer neuen 2)aube rafpelt, ma^t ein unroirfches ©eficht.

ü)er hat ollerbingS nicht minber ©runb als jener, ©r liebt beS SSanb»

meifters fchöne SCo^ter. 3lber obroohl er ein gar tüchtiger ©efelle ift,

ber ÜÄeffer unb fllobeifen roohl ju führen roeih unb jüngft noch Stifte

ein jioeifubriges gah erbaute, bas feinesgleichen fucht, roiH bo^ ber 2llte

oon folcher Siebelei ni^ts toiffen, unb roenn er ben IBurfchen auch megen

feiner 2:üd)tigfeit nicht entbehren mag, fo toeih er eS bo^ immer ju oer»
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^inb«rn, ba§ jener unb baö SKöbcben, bafl bem onbem nic^t roeniger ge*

mögen ift, als biefer einmal ungeftört jufammenfommen.

Ses^alb beraten mir jroei, ber GeHenar unb id), roie mir ben ^anf4er

beftrafen unb bem Ißär^en 5u einigen oc^öferftünblein oer^elfen fönnten.

^as ift balb befproc^en unb abgefartet.

SDer SeHenar nimmt ben Sanbmeiftcr beifeite unb oertraut i^m,

ba§ er oon mir, ben er für einen ^öc^ftgelc^rten ^oftor ausgiebt, er^

fahren ^abe, baß in ber allernä(^ften 3«>l rin® non SBeltuntergong

ftd) ereignen roerbe. ©ine SBaffersnot, faft fo arg roie bie Sintflut

roerbe ^ereinbre^en, in ber jroar niefit jegti^e Äreatur umfommen

roerbe, fuf)er aber forool^l bie, bie ben reinen SBein, biefe eble Oabe bes

Rimmels, mit iJBaffer oerbünnt unb oerpanfe^t l)abcn, benn auf biefe

jtategoria ber fünbigen üJlenfc^^eit fei es babei abgefeben. 3Benn er

felbft nun 5roar auch beS legteren argen ©rimen fub nid)t f^ulbig füble,

fo fei er bo^ ni^t ganj ficber, ob er nitbt im SBeinoertoften einmal beS

guten ju oiel getban unb nicht etroa einigcmale, ganj ohne triftigen ®runb,

fub betrunfen bn^®- 2>eSbalb fei er in argen 3lngften unb Stöten. !?urcb

heftiges Dtacbbenfen aber roären roir, ber CeHenar unb ich, ber ich in ben

nörnli^en Sorgen bonge, auf ein ÜJlittcl gefommen, roie cs oicllcitbt mög=

lidb fei, biefem clcnben Grfaufen ju entgehen, ©r bitte ihn, ben 33anb=

meifter, beSbalb inftänbig, eine grobe unb geräumige j{ufe auf ben

Speicher bes Sanbbaufes }u fehaffen, über biefer aber bie 3i®9®^ ^>®®

S)aches fäuberlich ausjubeben. 3n biefer 5tufc roollten roir bann bie

nö^ften 92ädbte jubringen, benn nur }ur 3tacblieit, jroifchen Sonnenunter-

gang unb ber erften Stunbe nach iDlitternacht, roerbe fnh Bericht ooD:

jieben. Solches bötte ich ouS alten, gelehrten IBüchem ftcher b®rauS-

gered)nct. SBenn bann baS Unroetter b®reinbreche, roürben roir in unferer

flufe burdb bie Sücfe im S'adjc bfrousfabren unb, roie in einer 9lrche,

fo lange auf ben glutcn fehroimmen, bis fie fuh roieber ocrlaufen.

®anj oerftSrt gebt ber SBanbmeiftcr aus biefer Unterhaltung. 3tnbcm

Jages aber macht er mit $ilfe feines ®efcllen baran, eine grobe,

geräumige IDlofthifc auf ben Speicher ju fehaffen unb bann noch ®i"®-

S^as hotten roir enoartet unb barauf unferen ißlan gebaut. SDann bc=

ginnt er baS ^a^ über bem 33anbboufe }u litten, f^aft baS bolbe 2)a^

beeft et ab, 3t®9®l uot> if-tuppen entfernt er unb fd)ichtet fte auf bem

Soben, unb gar bie Spanen fügt er burch unb fchafft über ben Rufen

eine gcroaltige Sücfc. SBir aber fteben auf bem §ofe unb im SBingert

unb betrachten mit beforgter üJlicne ben ^)immel, ber fich gegen Sttbenb

JU trüben beginnt, roäbrcnb er ben ganjen 2"ag über roolfcnlos blau ge=
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roefen. 2lud^ ber 5ianbtncifler fcnbet angftöolle ©liefe in bie $ö^e.

2!en Oefellen ober b“6cn mir nerftänbigt, bofe er biefen 3l6enb un=

geftört bei feinen Siebc^en roeilen bürfe; ber 9llte fei oerforgt unb

mürbe i^n nic^t ftören. 2>esf)a(b fteigt er ben ganjen fRo^mittag

pfeifenb umber.

äls ea aber ju bunfeln anfängt geben mir, fo ba§ ber ©anbmeiffer,

ber uns nicht aus bem 3Iuge ueriiert, es feben mug, in bas ©anbbaus

unb binouf owf Speicher. 2)a aber bergen mir uns nicht in einer

ber ffufen, fonbem nerfteefen uns b‘nler ben gefchiebteten

©uppen. 9ti^t lange bauert es, ba f^leicht au^ ber ©anbmeifter b^tauf

unb an bie nöcbfte Äufe. ©orft^tig lugt er hinein. !Ca er fte feer

finbet, mippt er ftch auf ben IRanb unb plumpft in ihre Siefe binab.

®a uerroeilt et ganj ftille. 9Bir aber in unferm ©erfteef roijfcn uns

faum JU laffen oor ©ergnügen. ®a es nun roirflich ein roenig

regnet, roirb bie Sache noch heiterer, benn mir ftfeen gefiebert im

Jrodfenen, bem anberen aber riefelt ber SRegen auf ben Äopf. ©ine

SBeile ertrögt er es. $ann mag ihn mobl ber Oebanfe fommen,

fidb oor bem oollen ^reinbre^en ber glut noch eine fchüfeenbe ^uDe ju

fi^em. Sugenb erfcheint fein Slntlig über bem INanbe ber STonne. 3)ann

fchmingt er ft(h hinauf, affo, bah er bäuchlings auf ihrem 9tanbe fchmebt.

SBeil er aber fchmer unb oierfchrötig ift, fommt bie Äufe ins ®anfen.

©löblich fippt fte, überfchlägt Tuh poltemb unb überbeeft ben ©anbmeifter

mie eine (Slode. 3m 3Ru fpringen mir beiben auf ihren ©oben, fte mit

unfern Aörpergemichten belaftenb, alfo bah ber ©anbmeifter fte nicht mehr

JU lupfen vermag. 3ümmerlich jetert er unb fchreit um $ilfe. SBir

aber oollfübren mit ben Ülbfäben unferer Stiefel auf ben SBänben ber

2:onne ein ungeheueres ©epolter, bah rS bröhnt mie gemaltig rollenber

SJonner, jumeilen burch eine befonbere Äraftleiftung mie ein ©infchlag bes

©libes. ^abei fahren mir mit ben Strohpuppen beS abgebeeften IDacheS

übet bie Sauben, bah es raufcht mie enblofer ©egen. SKeinem mürbigen

alten ^erm perlt ber Schmeih auf ber Stirne oor ©ifer. 9(ber er läht

ni^t ab. 3)er unter uns aber ruft alle ^eiligen an um ©rbarmen, bah

fte ihn nicht elenb foUten erfaufen taffen mie eine ©laus in ber

alles molle er oerfprechen unb hotten, menn fte ihn gnäbig erretteten,

©nblich oerfagen uns beiben bie ffräfte unb mir taffen ab von ber mächtigen

©rbeit. ©ur mit ben Strohmif^ien oollführen mir noch ©achohmung

eines anholtenben ©egens. ®ann taffen mir biefen in ein teiferes @e«

riefet übergehen unb enbliäh oerftummen. 3)er ©anbmeifter aber mimmert

unb jammert noch immer in feinem ©erliehe.

®t« «tttlClltoft. XVL — et«, tu. — 6. 24
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beginnt ber GcHcnarinä mit oevftclltci' tiefer ©afeftimme }ii i^m

ju reben.

®er iff Ci, fragt er, beffen jmnmembc Stimme icb t)öre über b«n

®QÜcm?
2Idi, ad), ftötjnt ber 2)!nnn unter ber ifonnc, i^ bin e8, ber 33anb=

mcifter uom Stifte Unterer üicbcii

So, fo, fpri^t raieber bic Sajiftimme, bu alfo bift e«, um beffen

Sßillen fpcjialitcr id) biefe 28afferSnot »cranftattet fjabc. S)cnn roiffe, idb

bin 9ioaf), ber juerft einen SBingert pflanzte unb Trauben feltcrte. 2)u

aber, fDtann, bift ein cienber tftanfdjcr unb SBeinoerroafferer.

Ob, ob, ftöbnt ber SBanbmeifter, nie mehr, nie mehr in meinem

Beben roill icb cfl micbertbun.

So f^ioörc.

3d) fd)roöre.

9lber biefes allein, fährt ber falfd)c 9Joab fort, ift nodb nicht bie

Summe beiner f^eocl. 2Bcif)t bu nid)t, mie ber ^err mir geboten bat

oon ieglid)cr Sreatur ein ??ärlcin mit mir in ben Soften ju nebmen, bafi

fie fruebtbor mären unb ficb mebreten auf ®rben? Sprich, 3Kann, roeifet

bu es?

3a, ich roeib-

SBas aber tbateft bu, aJlann? ^u roeigerft beinern ©efeHen, ber

ein ehrlicher ©efcllc ift, beine 2:od;ter, bie jenen in 3ä<hten liebet.

Db, ob, jammerte roieber ber aubere, er fofl fte haben, ja gcroiblich,

er foll fie haben, lieber 9loab, fofem bu mich nur biefeS einjige ®al
nicht erfaufen läffcft.

SBobl beun, fo fei bir, jener beiben ©cremten roegen, »ergeben, roas

bu gefunbigt baft. 9lber mebc über bicb, üJlann, breimal 5Scbe, roenn

bu beineS gegebenen ffiortes mißachteft. 9Jid)t SBaffer, aber §euer roirb

bann nom Fimmel fallen, bich }u nernichten, mie roeilanb Sobom unb

©oraorrab ncrnichtct mürben, ihrer Sünben roegen. 3c6t aber ban'e in

beiner Spönne unb in beinen guten SSorfäßen, bis eine Stunbe nn^ üKitter^

nad)t; bann magi't bu troefenen SafefS »on hiunen geben.

9lod) einmal noUführen mir ein milbes Slaufcheu unb Stiefeln.

®ann fchlcidjen mir unS Icifc banon, bie STreppe b'aob über ben §of

unb fadjte an ber Baubc norbei, um bos tjJärcben nicht §u ftören, bas ba

in fübem ©efofe beifammen fttt. 2llid;et, ber junge SanbgefcUe unb

9lcttd)cn, bcs SüanbmeifterS fchönc Jadjlcr. —
. . . 2Bir aber, mein Steurer, Sie unb ich, manbcni smifchen

ben SBingerten in ber lauen Sommernacht ber Stabt }u unb bann roeitcr
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ftromabroörts. iHird» ben gefegnetcn SBonnegou ge^t bie ga^rt, am
golbenen SHainj oorüber unb in ben gefegneten 9l^eingau. 2!rüben ouf

ber im üJionbenfcfiein, roie ein onberer ÜJlont'Salnage, ber and) einen

menic^enbegiüdenben ®ral umfc^Iießf, liegt bas 3o^annisbcrg.

9lein, nein, mir feeren ni^t ein; Sie ulflen ju übel barübcr! ^ann

baS efierne 9{iefenrocib auf bcm 5!iebcrroalb, baS bcS fHeic^eS ftronc l)o6)

über feinem .Raupte ergebt. 3lu(^ ba oorüber unb oorüber ber lodcnben

Sorelep, an Stabten unb Dörfern unb S3urgen unb Kird^en oorüber, burc^

bie flingcnbc unb ftngenbe 3iomantif einer coÜmonbbeglänjten 9lf|einfa^rt.

^em ^er bur^ bie 3?a^t fommt jebt ein GantuS. ®as fmb Stubenten.

2)ie famen ju einem (Srbummel oon Sonn nad^ SHolanbSed. ®a fiften

fie auf ber iCerraffe am Sl^eine beim loalbmeifterbur^roürjten iEBein unb

fingen: 3ln ben 9t^ein — an ben SHbein, — id) rate bir gut . . . ®anj

beutlic^ l)ört man es fcfiaHen.
—

3^nen aber, mein teurer, mu& id^ auf bem 2ßegc nodj einiges

oertrauen. SBiffen Sie, idfi meine locgen meiner SdE)löffcr unb Sillen

unb SBeingörten. Serfaufen fann man fie allerbingS ni^t. iCarin ^aben

Sie recf)t. Silber — faufcn fann man fie auib nid;t, nidi)t für alle St^öße

non SDlaroffo unb £b>de, beim biefe, — bas nergag icf) no^ ju fagcn, —
fmb aud) mein. —

. . . .öaHo, ba ift nicfit ju lad)en. SDie Sacfie ift ernft, benn f)ier

unb JU biefer Stunbe bin id^ fouoeröncr §err oon SHoum unb oon

allem, nras roar unb inas ift. SESir fißen rnicber in meiner Südjerci, bie

roie eine magifd^e Jllaufe eine SBelt umfc^lic^t, i^ in meinem 2e^nftul)le,

ber mir ben 'Jlüdfen bcquemli^ aufnimmt, unb Sie, mein teurer, mir

gegenüber neben bem Simfe, auf bem bas @laS ftef)t mit bem JSünenftraufe

oon ^ela unb bem Sorbcerjioeiglein oon ber Siüa SHniona, gerabe oor

bem Spiegel. Sic roiffen nod)! — S)lcin, nein, erregen Sie fid^ ni(f)t,

icb roerbe nic^t anjüglid). Um uns b^rum an ben SIBänben aber ftcbt

eine SHeilje gelehrter, alter ^terren, bie holten 3hnen, roenn id) fie anrufe,

eine Siebe über pröftabilierte Harmonie ober ben fnifflid)cn Dualismus

jioifchcn ®cift unb SDlaterie, baß 3h"cn ber Äopf fchroirrt. Unb, fchen

Sie, ber ®idfe, in Schroeinslcber gebunbene, mit ber ocrbtajjtcn Xitel«

auff^rift auf ben SiüdEcn, fteigt fthon herunter oon feinem Srelte unb

fchrcit Sie beroeisfröftig an: Cogitat ergo est. —
2)a hören Sie es nun. Est behauptet er. SIBas fönnen Sic gegen

foldhe Slutoritöt miffteHen, mein Xcurcr, toenn Sic 3hre eigene ©riftenj

nidit auf bie allcrlcichtfcrtigfte SBcife gefährben looHcn? — Unb ba, jeht

fommt nod) ein 3™eiter, mit fpihiger Siafe unb brciccfigcm Hütchen.

24*
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®anj (iftig blicft er Sie an aus feinen fingen Slugen unb beginnt einen

93ortrag über bie Unmöglic^feit ber §rlenntnis beS 2)ingeS an ft<^/ ba&

Sbnen, ic^ fe^e es beutli^, angft unb bange babei toirb.

@in nia^es ®Iücf ift es bes^alb, bag bie U^r eben @lns fc^Iögt.

Sd^roer brö^nt ber ^mmcrfd^Iag oom unfcmen Jfirc^turm unb irgenbroo

im $aufe f^iriDt eine ®(o<fe. mug ber Spuf uerfc^minben,

benn es ift 3cit, bag id^ fc^Iafen ge^e.

Sie aber, mein 2:eurer, uerfc^roinben fa auc^. @ben mollte id^ Sie

no^ bitten, nic^t }u laut aufjutreten, roenu Sie über ben ^lur ge^en,.

bamit Sie mir bie Rinber ni<^t roedlen, bie lange fc^on fc^Iafen. fßun

finb Sie fc^on fort ... Oft 3bnen ber cortbeftanifd^e SdbredCen fo in

bie ®Iieber gefahren, bag Sie eS fo eilig ober gef<bab eS nur,,

roeil i(b felbft aufftebe? Profit, no(b biefe füeige im Sieben, alter ®got

Unb beehren Sie mich balb mieber mit Sb^r ®efeUf(baftI

S(l)iner2.

Don Cubmig ^acobomsfi.

(Bttlin.)

I.

fann t<^ ioot)I an jrenbe boben,

IPeim fümmerlicb ber morjen nat)t!

Cagsülier mödjt' i<b mtcb oergraben,

2(u$ jnnbt 001 neuer HTiffett;at.

Unb fommt bie DSmm'rung angefrotben,

Die Stern um Stern rom tfimmel löjl,

Sann fübl' i<b/ bag i<b ni(bts oerbrocben,

JIIs — Siebe nur, bie jte rerjtößt.
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'as fprti^i 3l?t foDiel »om (Släcfe?

€s giebj nur glüdli(^e 2IugenMi<fe! —
<D (Sott, bas lernt' ic^ bei feiten.

Ztnr bas Unglücf Ijat IDetf nnb Sreiten:

meines Cebens Perbniterungen,

meiner tiebe l>er3tDeifelnngen,

Das 3o*ntnerloos meiner lüetfe, —
Sie Ijaben Sejlanb unb Stärfel

III.

Kommet, banf bir, ^renbe.

Dag 3ll'^ ooc^ niemals mi(^ »erfi^ont!

Denn pteifen mug idj beibe, beibe,

UJetl fid; bas £eben fonft nid;t loljntl

IV.

0ft Ijaben Si^mer5en midp gerüttelt,

Dodf jtärfer mar i<^ jtcts als fie.

ITun Ijat ein ,$rauenl;änb(^en mid; gef(^fittelt —
Das btad( mic^ in bie Knie.

Da Ijat mein mannesgols midf angefpieen,

(Hr fall llälinif(^ an unb (iumm

Unb trieb bie Cliränen oom (Sefu^t. —
;$aufiliebenb fdimor it^’s auf ben Knieen:

„S(^mer3 l Di(^ bring’ id? nml

Du midi ni(^t!“

V.

XInb bin i(^ aut^ nidit umgefommen
Unb finb' icb mieber mi(^ Surei^t, —

fjal's ein Stu(f £eben bo(^ genommen,

jür alle iSmigfeit genommen,

Unb bie es tliat, mar — flai^ unb fdiletbtl
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a
lroetfeltofl ift bie Utterarifdie Rritif feit geraumer 3«'* 6eim ^ubtifum

; ftarf biflfrebitiert; nicht nur bie ber 2'agefiblätter, fonbem au^ bie

mancher litterarifcher S3eftbefprocbene Slutoren bieiben oft

ungelefen unb ungefauft, unb S3ücber, bie in ber jtritif taum beachtet

roorben fmb, roerben ein ©rfofg. ^at bas ^ubtifum bamit Unre^t? —
9lein! 2!ie Äritit bepnbet fich im allgemeinen in einem fo elenben 3“’

ftanbe, ba| man nur berounbem fann, roic iRejenfionen überhaupt noch

Sefer finben. 3" 931ättem auch nur jroeiten ober britten DlangcS fmb

oft genug Quartaner, in SBlötteni crften JiangeS junge Stubenten Referenten

über ben „Südhertifd/'. 2ßas SBunbcr, bah ba ein roafchlappigeS ©cfubel

ipiah gegriffen h“t! 2Bas UBunber, bofe ba nur einig bie jehn ölteften

Resenfentenphrafen in allen flombinationen 5ufammengeftellt auftauchen

unb ohne Gmft unb ohne Sluffaffung uon ber 3lufgabe beS ÄritiferS über

jebes neue iluch bie Ijolhe Spalte mit ben (ächerlichften Rebensarten gefüllt

roirb! ®as SBiberroörtigfte aber ift bie oöllige Unfähigfeit biefer flritifer,

mahooll ju roerten; roas nicht f^on für ben blöbeften SSerftanb unter

ben Sifch fönt, roirb fo hothtönenb oerfünbet, roie ein emfter Sritifer nur

na^ reiflid)fler Überlegung, nach innerem Ringen, oon jeitbeftimmenben

Äünftlem 5u fprechen unternimmt. 3cbcr, ber nur einmal auf eine Rritif

hin, bie oon ihrem ^Iben — anbers roeih i^l ben SBefprochenen nicht

}u bejeichnen — ctroa berietet, „er gehöre ju ben heften 8i)ritem ber

3eit" ober „fein SBerf oertörpere eine erhabne SSeltanfchauung", ein Such

gefauft l>ai, roirb fünftigen firitifen nicht einmal mehr bas Vertrauen

entgegenbringen, bas roir junächft für jeben anftänbig gefleibeten uns be*

gegnenben ÜRenfehen h«9«n- (Srficulicl)c Ausnahmen oon biefer traurigen

Reget giebt eS, ©ott fei ®anf!, nicht nur jroci ober brei — fo h^rrfcht

ft^tlich in unfern ernften £itteratur=3citfchriften bas Seftreben, jeber 5lritif

ben Gharafter eines Rphorismons jur £itteraturgefchichte ju geben —

;

aber biefe erfreulichen Ausnahmen roerben mir, roie es bas Spriöhroort

oerlangt, gern biefe traurige Siegel beftätigen.

JÜefe ftritifen fmb nun ebenfo unfterblich roie bie SBerfe, mit benen

fte fofen; roerben fie hoch ben oerfchiebenen Sdhriften besfelben Serfafferft
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it)ed(i|e(n)etd ^intangebnicft, oft, ivo fte bas ^rj bes ^Dicfiters befonbers

nacbbrücfltcf) beroegen, fommen fie roo^I als niic^liger aiic^ oor baS S3ud).

Unb ber grunbgütige Sefer fann ft^ bann nmnbem, bag er gerabe an

baS offenbar f(iblf(fltcfte SBerf biefer „feiten fraftnollen 3>id)tematur",

bicfes „ftoljen 'Jiccfcn", biefes „^fabftnberS" geraten ift. Unb jebcS S3uc^

moncfies fo geptiefenen Sliitors fann i^m biefes ©rftaunen oerfcbaffcn. SBirb

er aber nod^ eins lefen?

n)in ein ä3eifpiel ^erausgreifen, einen f^aH folc^cr fd)iDabenben

ftritif mit ber bajugebörigcn Sittcratur. 3d) muß ißn, um bcm Sefer

ein Silb ju geben, inbioibuell beßanbeln; aber es ift natürlich nur fein

IppifcheS 3ntereffe, für baS ich einige 2lugenblicfe um 2tufmcrfamfcit bitte.

SOor mir liegt „Sasfaris", eine Dichtung oon ÜIrthur ißfungft,

3. Sluflage, uohlfeile SoItSauSgabe, SBerlin 1898, f^erb. SDümmlerS

SBerlagsbuchhcmblung. 3ch roill oerfudhen, bem geneigten öefer non biefem

Suche eine möglichft beutliche SorfteDung ju geben. 3uoöchft: im SInseigen»

teil ber 3!)ichtung, in bem bie meitaus freiefte unb ungebunbenfte Shontafie

im gansen Suche h^rrf^hl — als Schlußroirfung Dcnoanbt —
ftehen eine Weihe Äritifen über Sfuoßftä „Weue ©ebichte".*) 3m Sleipjiger

2:agcblatt (.5. Oft. 1894) niirb bem Slutor „©ebanfenfüUe" unb „eigene

Sebensbetradhtung" jugefchrieben unb oon ihm behauptet, baß er „511 ben

heften Sqritern unferer 3c>t gehört". 2)ic Weue ÜDluftfjeitung (Wr. 21, 1897)

fpricht feinen ©ebichten „bicibenben, nußergeiuohnlichcn SlBert" }u unb nennt

ihn „einen genfer, ber feßafft unb rceithin fieht, unb alles mitempfinbet,

roas bie Solfsfecle brüeft". $er Sä^ßfehsn 6chul}eitung (21. Oft. 1894),

bie iih roeiter unten noch einmal sitieren muß, „offenbart ftch Sfungft

als ein SDleiftcr ber ©ebanfcnbiihtung" unb als „Sfabßnber, ber einfome

Sahnen fdjrcitct". ^er ®resbner ^Injciger (21. 3uli 1894) nimmt ben

9)hmb befonbers noll
: „Sfungft rogt turmhoch aus ber mobemen ^ichtungs^

hodhftut heraus", er „ift eine feiten fraftooHe JDid)tematur", „2:iefe bes

©emüteS, ©ebanfenreichtum unb Sprachgeroanbtheit fmb in ihm in

fchönfter Harmonie Bereinigt". 3>er ^erolb aus ÜJlilroaufee nerfünbigt

ihn gar als „einen non ben ftoljen Weefen, bie eigene 2ßege gehen, jeboch

ben ^rieben rooHen" (Sonberbar! früher pflegten bie ^>erolbc bie Weefen

hoch jum Kampfe anjumelbeni). Unb alle biefe Slätter fpredjcn ihm mit

noch einigen anberen eine fd)öne 3orni unb ©prachgeioanbtheit ju. IPocfy

nun JU bem, roas ber Serfaffer biefen ülnnonccn h“t uorbnicfen laffen unb

rooDon bie Söchfifd;e Schuljeitung fagt: „SJasfariS überrogt bie epifeßen

*) SitV meine iBefprec^ung in bet „C'Jefellfdjnft", etfieä Slptilbeft 1899.
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S)i^tun8en ber (ebten um ^auptefitänge unb bilbet eigentlid^ eine

neue Sid^tungsgattung: ba8 p^Uofop^ifc^e Gpofi. Surt^ rei^e ^anbiung

unb ftüffige gönn auftgejeic^net, oerförpert e8 eine gro§e erhabene iEßelt«

anfd^Quung."

3m erften Jteil bes Sud^iea oetge^t in einem unbefinierboren 3o§r<

bunbert unb nod) imbefinierbareren SWiiieu, Sasfarifl’ 3ugenb, roie eft

fcbeint, auf einer gried)if^en 3nfel unb bem fie umfpülenben ÜKeer unb

unter unenbii^em @efcbmäb über aOea nur mögii^e. 3>er ^auptfcbroäber

ift ein alter greunb bea Saafaria, ein §err ftirbt am
@nbe bea erften ?eUa, nadjbem er in feinem langen unb mübfeügen

Seben tro^ feinea uieien 'Jtebena bie ©oibmadberfunft entbedt, bie er nun

feinem jungen ^reunbe binterläfjt. ©efcbmacfnoD, menn au^ ein roenig

Don 33ufcb beeinflußt, finb bie 93erfe, bie 9lrtl)ur ifJfungft bem SSerftorbenen

mibmet:
„Gä iroutrte baS ?m on bitfct ®a^r’,

SBtil ^b'Ialftb jiir Jlub’ atgangfn loor."

Saataria ift nun allein auf ftd) angeroiefen, benn feine gamilie

fcßeint rid) nicßt oiel um ißn ju fümmern; roenigftene ßarft una fein

Sönger non iljr faft nidjta. — 3lber bie i'iebe! ©reifen mir in bcn erften

Jeil jurücf! Saataria muß einea 2'agea fcßr mübe geroefen fein; benn

troßbem ißm, luaa geroiß niemanbcm erfrculidj ift, „gliegen baa Stblummer»

lieb fummten", fcblicf er im 93alb fcft ein. 9lua einem 2"raum, in bem

ißm bie leibßaftige Slpßrobite crfcßeint unb eine erfreuliche Grflöning ma^t,

roirb er burcf) einen Sdjrccfenaruf erroeeft. Saäfariä, ber nid^t etroa roie

ein moberncr 'Jtenfef) auf einen ^lilfcruf fcßleunigfl auareißt,

„(ilt JU b(b SBolbcä @tünben,

$ie bortbfbtängtf Artatur ju jiitben."

T'iefe ßartbebröngte Ärentur ift ein SHöbcßcn, beffen auafübrlidße

Scßilbcrung — beim .fjimmel! biefea 2Bcib ift feßön! — ber SBerfaffer,

bem Drange ber ^lanblung naeßgebenb, auf bie nöcßfte Seite Der«

feßiebt. Sie ift oon einer ÜJatter gebiilcn roorben; boeß ftatt baa ©ift

auajufaugen (ber Siß ift an ber £ianb!), feßreit fie — eine feine Eßaraf«

teriftif bea roeiblicßcn ©cfcßlecßtä. ^aafaria, beffen ,£>erj natürlich fofort

„in i'iebearocß bebt", ßat faum bie Situation überfeßaut; „ba treibt ea

roilb ißn fWettung ißr ju bringen." Sofort fangt er „ooll 3nbrunft" an

Gßaria’ — icß barf rooßl ßier feßon ben Atomen ber .fjolben oerraten —
§anb. Gr barf ißr nadjßer bid nad) £>aua feine SBegleitung anbieten.

9tun folgt eine £*iebeagefcßicßte fo luirr unb abgefeßmaeft, baß idß

fie faum, oßne mir bea Sefera ißertrauen Don 3«it Ju 3«tl i>urcß roörtlicße
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^Proben jutücfjugcnjinnen, roiebergebcn fann. SBir finbcn Saflfaria rolcber,

n)ie er Dor Siebe nid^t f(bti>fen fann unb immer an ©bons benft. ®r

bebient fidb babci einer greiili^en 9lrl non topifcben SDerjen. 6r a^nt

auch feibft, bag roof)[ nur SSinb unb üßollen i^n oerfteben, unb erfiärt bann:

„®tr SBinb ofrftcbt mi<b, roeil tt felber liebt,

6r liebt bie {(bbnen Slumen bet Statut."

Gnblidb entfcbiiebt er fub troß ber unpajfenben Stunbe ju ber ®e*

liebten ju eiicn. ®r finbet fie totfranf. Db baa noch mit bcm ©(blangen^

bife, ben Saefaria bodb fo ritbtig bebanbett botte, jufammenbängt ober

ni(bt, ift nicht erftcbtiidb- 6ie erfiärt ibm jebo<b, bab er rotea @oIb

bringen müjie, bann fönnc fte am Seben bleiben
;
benn baa »erlangten bie

5lereiben. Diefe offenbare nimmt Saafaria für ernft,

macht ftdb auf bie 3anbalen unb — pumpt ni^t etroa einen guten

greunb an — fonbern reift in richtiger Slbnung fogleicb jn bem alten

Schmäler ißbünl^lbcö/ ben er auch totfranf finbet. 3)ocb ift biefer —
im Oegenfab ju Gbaria — bereit, ihn noch rafch in bie jOolbmacherfunft

einjutoeiben. ®iefe Scene roirb febr lebenaooll alfo gefchilbert:

„S(m ^urr^trb fi^t $t|ilal(tb gcbüift,

Unb jittemb feint ^anb ben Siegel hält,

Cen forgfam er mit Kräutern b«t befc^ieft."

u. f. ro.

Um Gbaria fümmert üch Saafaria nun plöblicb gar nicht mehr,

©r roeib — toober, bleibt unerörtert — bafj fte jebt tot ift.

3(ch min ben SJerfueb, bem Sefer einen beutlichen ^Begriff oon ber

öu^eren ^onblung bea „Saafaria" ju geben, ni^t roeitertreiben. 3m
jmeiten unb brüten Jeil bea Suchea roirb baa ©rsäblte faft no^ alberner.

Saafaria ift auf einmal in SDeutfchlanb. SOlit feiner ©olbmacbertunft

greift er in töcherlicher SBeife in bie fßolitif ßuropaa ein, febeinbar ohne

etroaa fBernünftigea auajuriebten, bia er auf einmal merft, bah er boeb

eigentli^ eine iDHfcbung au8 ben ©boirafteren bea fPolenföniga unb flarl X.

oon Sebroeben — bift ncirb nämlich flnr» niann bie ganje Sähe fpielt

— fei, benen er nacheinanber gebient bni; erfterea berührt ihn traurig.

6r bot Üh injroifcben mit einem ^räulein oon ber Sinben ocrmälflt, bie

ihm einen Sohn geboren; beibe oerliert er im Soufe ber ©efchichte, benn

$err iPfungft ift, loie bieä ouch bie Stnnoncen am tBuchfchlub betonen,

ißeffimift.*) 3m oorlebten ©efong fhreibt er ja auch mit fo biefen

Settern:
^ iU ^ wtrbtn.''

*) Seiber roirb meine Sefpteebung feineO Saäfatiä ibn in biefer ffleltanfcbauung

roobl nod^ beftärten.

>
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Sasfaris befommt bann plö^Iic^ in feinem einfamen 9((ter, baa er

merfmürbiger fBeife auf Scfioonen in 6d)n>eben oerlebt, ^imme^, unb

auf ber Südreife erlrinft er. ©r b“t «ö oerbient! SJenn bie an fi^i

fcfion fo armfelige §anblung [jat er nur baju benugf, bei allen (Sefegenbeiten

unb Ungelegenbciten — roeltb’ teßtere i^m ja, ba ber ißerfaffer ^efpmift

ift, böuftg begegnen — bie abgebrofdienften, aütägli^fteu ©ebanfen in

f<b(ed)ten Serfen auejufpinnen ober gar feinen unglüdUeben ©efäbrten

oorjubeflamieren.

3cb roill ie|t mit ©injelbeiten, bie ficb oon biefem bunten ^intcr=

grunbe abbeben, bie einjclnen, oben jitierten jiritifen belegen. 3unäcbft

fpreeben fte feinen ©ebiebten alle Spracbgeioanbtbeit ju. 3((fo roirb er

aud) b>cr raobi fpracbgetoanbt unb formf^ön fein. Sber mit ber ®rant<

matif bapert eft einigemaie:

„3bm loar, alä fönt« fiib bi« 9tad|t beenieber."

ober:

„Gin tiefe« Sebnen, baS im ®«rj ibm f<blief."

Studl ift feine 3nlerpunftion ni^t überall einiourföfrei.

Spracbgeroanblbcit bebingt boeb roobl Jtiarbeit bea 2Iuabruda? 3Iber

ba b“P«rt ea ftbon mehr:

„$iet nmc ber finftern @5ttin ^eimatlanb,

ICie tüdifeb fibofft, bie SBerfc grimm jerftörenb,

Sie fübn gebilbet @ötter>, SNenfebem^anb,

Unb lebcnbbungrig maltet neu gebfirenb."

Ober:
„Sie« ftet« gebärenbe, jerftSrenb«,

Sa« linmal tofte unb ba« einmal grollte.

So« SlU oerbeerenbe, oerjebrenbe —
G« mufite Sa«tari« nicht, ma« e« moUte."

3)icfe leßtere Stelle (eitet ungejioungen jur Sietraditung bea ^omi;

febönen bei iPfungft über. SSob( benn! ©etroebten mir e8:

„6« (ebien it)m furchtbar, bafi jeb’ neu’ ©efcblecbt
—

"

„Sie 3eil nerann, boeb Saäfari« nicht fam."

3Iucb Seime loie „nabte — ©nabe", „loallte — §albe" fmb feine

Seltenheiten. 3lucb rbptbmif^ fonberbare SSerfe finben ficb:

„Unftet, @lüd unb SBcfrieb'gung fuebenb mar —

"

SDann feben mir, ba& feine Originalität aKentbalben febmerroiegenb

betont rourbe. ©ine Stelle ift bafür befonbera ebarafteriftifeb ;
ber Scblu6

einer Strophe loutet:

„Sabtfi bu ben 3Rut, bicb in bie 3Belt )u magen,

3br bbtbflfS ölüd, ihr tieffteS 8eib ju tragen?"

Digitizeed by Google



l'asfatia. 367

2Bie fc^abe, bag ^fungfts @tropbenfom i^tn ^ier nic^t ertaubte

no^ fortjufal^ren. @a ^ätte fo 9Ut ma^en taften, fogar mit bem<

telben tReim! @troa fo:

„3Xit Stürmen bicü b^>u)ut<b(og(n,

Unb in b<8 Sebiffbrut^ü Rntxfcben niibt )u jagen?"*)

®onj fieser originell ftnb unb ben „J)enfer" »erraten, „ber roeit^tn

ftebt", folgenbe ©teilen, bie auc^ für „eigene SebenBbetrat^tung" an»

führen taffen:

„Sr füblt eü Icbmer, bab feine SelenSbabn

2)em Sitblein gleicht, bag müb’ am 9Bege rinnt,

®a8 trügen flaufeS tangfam ftrebt ginan —

"

Sin anber IDtal behauptet er uon ber 3eit/ bag fte ebnenb bin}öge

roie ber — tPftug. Unb fo manrfierlci!

Sinfl nur, mos jene Sritifen beroorljeben, möge itg nid)t onjujrocifeln,

bie ©ebanfenfütic. 25er 2?erfaffer gegt ober bobei oon bem ©runbfafe

aus, bag es bie SRenge allein tgut. Unb biefem ©runbfag tann ieg nidfit

beiftimmen. 3cg roill aus ber gülle einige ©ebanfen gcrauSgreifen

:

fübr eS tief; menn mir ben Sieg begegren,

®ann mDüen mir im Kampf unä tapfer megten."

„Unb baegte, bang erjitternb im @etbfe:

3Sie müegtig ift bie SRaegt, mie grog bie @r5ge."

25ie Jiefe biefer ©ebanfen ift übeiTofd)enb. §ierger gegört au<^

eine Stelle, in ber '-ßfungft ben ©ebanfen, ben icg ftgon einmal irgenbroo

las, bag nämlitg bas SDtilieu bie Sntroidtung bes ÜRcnftfien beftimme,

gefcbmacfuolt fo sum ülusbnicf bringt:

„£aü Itinb mirb anberS in ber Süülber 6)rün,

SI8 e9 im SBüftenfonb geraorben roür’,

Unb anberä, fiegt eS groge Ströme jieg’n;

Unb anberS roirb’ä am grenjenlofen SWeer.

©anj anberS mirb'3, roenn ibm baS Seben laegt,

Unb anber«, nennt e9 bittre Sorgen fein,

Xtnn onberS ift beä Gebens finftre 5ia<f)t

Unb anberS ift beS SebenS Sonnenfegein.

Unb biefe Krüfte aUe, fie bereiten

XeS 3Renf(f|en fyügien, Xenfen, $mnbetn, Seiben."

*) Xoger roogl oiicg bnS bcTc(t)tigtc Stcriangen, DoS ber Kritifer ber „Serfögnung"

an ^erm ?ifungit fteHte, er folfe nnS „ben Sauft beS XX. fjogrgunberts geben".

Übrigens: im Srnft!
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3)odö genug! 31(1 baS ift, id) roieber^o(e es, oon einem „ÜHeifter

ber ©ebanfen^iCi^tung" unb aus einem SBerf, bas nic^t nur eine „gro§e

er(|abene 3BeItanf(^auung oerförpert", fonbem fogar eine „neue 3)i(^tungS'

gattung bi(bet".

Unangenehmer aber noch biefe 5hiti(en berührt eS, ba§ bies

S3uch mit ber arroganten ©eseichnung „SBohlfeUe Solfsausgabe" auf=

tritt. 3BaS fich nur fiir gebiegene, femige SBerfe, beren Slnf^iaffung

roirfli^ bem 33o(fe ermöglicht roerben mu§, gebührt, magt {ich hiee bas

fobe ©efchreibfel DoI(enbetften !I)iIIettantismus’ an.

tiefer eine ^al( biene als ^Ünftration )u einem großen ^eil ber

{ournaliftifchen Äritif über ben ,,5iüchertifd)". ®8 fcheint nicht erreichbar

ju fein, bafe berfeibe 6rnft, mit bem jcgt hoch faft überall bie Jh«iier=

fritif behanbelt roirb, auch ber litterarifchcn flritif ju ©Ute (ommt. Unb

bie Slutoren fcheinen auf folche flritifen nur }u lauem, um fie ihren

Schriften anjuhöngen. ^as 2S>enige, loas in folchen Äritifen noch

tabelnbes fteht, tuirb bann nach allgemeiner Übereinfunft furj burch . . .

bejeichnet, unb fo tann fcibft eine jiemlich mifjgünftige Rritif noch ein

ganj frcunbiichcs ©eftcht befommen. flönnte man nicht biefe Sefprechung

ganj gut einem Suche jur Empfehlung onhöngen? Sicherli^i Etroa fo:

3üie ©efcKfchaft, bie bem Such einen eigenen 3lrti(el roibmet,

f^reibt u. 31. . . . bo6 man nur facrounbem fann . . . oft, roo fie

bas 4>erj bcs ^Dichters befonbcrs nachbrücfiich beroegcn . . . fehr lebens»

ooD a(fo gefchilbert . . . mit Einjelheitcn, bie fich oon biefem bunten

^intergrunbe abheben . . . 3Bie fchabe, baji Sfungfts Strophenform

ihm hier ni^ht erlaubte noch fortjufahren . . . ®ie Siefe biefer ©e=>

banfen ift überrafchenb u. f. f.

SBahrtichl ich roid meinem nöchften Suche bie brieflichen Urteile

meiner fömtli^en Santen über meine früheren Sü^er beibrucfen laffen!

©in befannter in Serlin lebenber Sichter, ber nod launiger ©infälle

ftectt, h<it auf einem gemifien Drt ein mohlgefülltcs Sücherregal anbringen

(affen, bas nur bebisierte Gremplore enthält unb in fchönen Settern mit

ben 3Borten gefd)mücft ift: „3)lobcrne Serbrauchölitteratur".

SöBährenb aber in bie Sücher, bie hier aufgereiht ftcl)en, bie Ser»

gänglichfeit fd)on bie flraHen gefdjlagen ()“t — mie fd)ön fingt boch

3ifungft: „Sie Seiten flieh’n, maS heut ift, morgen mar" — fenne ich

auch einen Drt, roo foldje Sucher längere Sauer höben.

©in mir eng befreunbeter SUünchner Slutor befcht nämlich eine

„3lrmenbibliothe(". Siefe roirb nicht etroa unentgeltlich an 3lrme oerliehen.
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fonbem befte^t oUImebc aus geiftig armen becen einzige Aufgabe,

menn fie einmal aufgenommen Bnb, nur me^r borin beftef)t, ben iBeftber

unb feine ^euube geiegentiicfi 5U erbeitem.

SBon 8» 3«it n>trb jie immer roieber einmol butcb

?h^unbf(baft um einen S3anb reicher . . .

Gedankensplitter.

Don ^ranj Srucf.

(Bnlin.)

uman «ein gegen tid) selbst ist ott das Segenleit von bumanitSl.

€nlsagung ist die Brfidce zur Freiheit.

Citelkeit ist das duicbsiditige 6ewand des Danen.

Die mad)tbaber sind oft sebi uniogiscb; den Satz: .Ulissen ist IDacbt*

kebren sie um.

Der $d>rei um büte ist der mensd)lid)ste taut.

Jlud) der Olissensdurst madjt trunken.

Das Cieriscbe im mensd)en ist mancbmai das einzig wabrbaft IDenscblidie.

Sesundbeit ist ott nichts weiter als die Rübe vor dem Sturm.

Der €brabsd>neider ist ein Dummkopf; anderen nimmt er die €bre, seine

eigene wirft er aber fort.

Oer Schrei der Cntrfistung ist noch nicht einmai das (Uimmern der Cbat.

.Ciebe deinen DScbsten wie dich selbst“ gilt eigentlich nur Hlr den Egoisten.

(Uer geistiges Eigentum stiehlt, sollte nach dem Satze: .ifuge um Jfuge, Zahn

um Zahn“ eigentlich gekSpIt werden.

Das Buch des Cebens findet sich in keiner Bibiiotbek.
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Ilod) fQnlzig Uerst Römer; fltsang neun;

{Uie ohne ndrill die üchaier sid) sdreun

Uor Rektor, den grimmigen, helmsdrUllelnden Redren,

Und dann — Demosthene«! was aedi« Paragraphen!

Zum teufet der Rite! (der Rerr mag mid> strafen.)

Da mSdrl ich doch gleich lieber venedcen,

Rls das verwünschte Zeug präparieren.

Roraz II, in memorieren!

Ren Gott, das kann noch heiter werden.

Und dann Geschidde, Deutsd)! ich mag nicht dran denken,

Ulills lieber tief, lief in den Cethestrom senken.

Dein, wahrlich! von allen Geschöpfen auf Erden

Ist der Pennäler am meisten geplagt.

Ufas hilfis. Ulir müssen dran. Uur Irisch gewagt;

Aequam memento rebus in arduis

Servare mentem, non sccua in bonis.

Wie, was! Das klingt ja wie gereimt;

Rat der denn auch schon Uerse geleimt?

Das fehlte noch! Doch weiter nur mit frischem IDul:

Aequam memento . . . teufet nochmal.

Wie ist das Zeug so öde und schaal.

Das stockt und verdickt einem ja das Blut.

3a freilich! das Uersmass, der äussere Bau

Ist durchaus richtig und völlig genau.

Doch was dahinter! Dass Gott erbarm,

$0 dürftig und nüchtern, so leer und arm.

Dass ich Primaner, auch Dichter so zum Zeitvertreib,

Wich schämen würde an Seel und Ceib

Ob solcher ledernen Poesie.

Wein Cebtag vergäb ich mir das nie,

Wie zum Beispiel die aurca mediocritas.

0 Rerr des Rimmels, und so etwas

Giebl man der 3ugend als geistige Speise. —
3a freilich, es soll zum Denken anregen.

Die 3ugend führen zum überlegen,

Wie die Rerren wichtig und weise

Da oben bestimmten am grünen tisch.

Reh was! zum Renker, ich hab es satt.

Wich rumzuärgern hier mUd und mall.

Und hui in die Ecke frech und Irisch

Tliegl der Roraz und hinterdrein

Das ganze Griechisch und Calein.
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(Uie, was! halb £11 gltid) schon.

Den ganzen Cag schlug ich so nutzlos um die Ohren;

Dun aber länger keine Zeit verloren.

Dun komm hervor, mein Detlev Ciliencron.

Und den blanken Schläger herab von der Öland,

Den Corbeerkranz auf das haupt;

Platz da; und wet’s nicht glaubt.

Dass ich der König Regnar bin genannt.

Dem fliegt mein Degen in den Bauch.

Und jetzt die Beide: Sd)werterkampl,

Jetzt Frankreichs Felder: Pulverdampf,

Bewehrgeknatter, Staub und Rauch.

Dann wieder Bruder Ciederlich,

ZurQdcgekehrt aus Samarkand,

Die Faust auf dem Cisch, an dem IDesser die Rand:

Uleh dem, der nicht gleich auf der Stelle wich.

Und jetzt des Reidegängers Cied und Sang,

Olie das mir keins zum Rerzen drang.

Da — Reidchanne: was fällt mein Besicht in die Rand:

Ich sehe sie deutlich: doch anders genannt,

meine liebe Breie sei mir gegrüsst.

Dur näher. Doch fall' nicht über Roraz dort im Staube.

Das besorgt ein andrer morgen besser, wie ich glaube.

Dun erst mal ein Oleilchen geküsst,

Rier, komm aufs Sofa, dicht neben mich.

So komm nur. Du fürchtest dich doch nicht.

Dun zeig mir erst mal dein frisches Besicht.

fleh. Breie, Breie, ich — ich liebe dich.

Da ist nid)t$ zu lachen. Id) kanns halt einmal

Dicht zierlich sagen, gesetzt und mit Olahl.

Bin ja so dumm in solchen Sachen,

musst nicht allzusehr über mid) ladren.

So, und jetzt sind wir Braf und Bräfin beide.

Diese Stube ist unser Rittersaal,

Und du bist die Schlosslrau im seidenen Kleide.

Sieh' wie im funkelnden, goldnen Pokal

Uns der feurige Olein so perlend anladrt

Olas! schlug das Zwölf, schon millernachl.

Rilf Rimmel und Rolle; und nichts gelhan.

Das giebl einen Reinfall ganz ohne Bleichen,

Olie ihn die Böller noch niemals sahn.

Dicht kann ich dem Zorne des Allen entweichen.

Schon hör ich ihn wetternd loben und dröhn.

0, du mein Dichter, Detlev Ciliencron

Und Brete. du, mit deinen Küssen,

Ihr habt mich beide jetzt auf dem Bewiesen.



ougm6IidIi(4 im ^ „Sifmba^n-Unglüde". £. ic^ bitte, mii^

ui(^t mi^uDtrfte^. £as t^un mir 3RQnc^n(r in jeiient Sommer, unb e^ ift

nic^tä meiter bobei. äKOnd^iier (Galgenhumor nennt nbmiiih fo bie fchlimmc

3cit, ba aQe "Xage ein anberer „alter f^reunb" fiih bei unS anmelbet, ober gleich «n

unfere Ihli* llopft, um in feinem natürlichen Stmüfement’SebfirfniS „auf ber Turch*

reife" un§ au3 ber Arbeit hül'fch heeauäjureihen ober felbft oon unfren bringenbften (Ge<

fchdften unb ZageSpflichten unS abju)iehen. 3)er reine laubenfchlag, biefeä Siünchen im

ftochfommer! — man fönnte fich roöhrenb biefer äRonate getroft penfionieren laffen unb

bafüt eine „^enfion" für aUe biefe guten Sefonnten felber erSffnen. ®o olfo in biefer ebenfo

heiflen als h<<fitn ^eriobe ohnebieS nichts (SmftlicheS, nicht einmal eine (oon Konjertfdnger

8b. Schuegraf im herein mit grau Stm. (Gimfietoiej unb Organift ^mpel orrangierte)

Seb. ® och'tGebenffeier, fo recht gebeihen roiU, ift eS ja roohl an ber 3eit, SWotria anju*

bringen unb h‘«^ enblich einmal bie bislang oon mir fo grünblich oerbummeltc SKünchner

Serichlerftattung nachjuholcn, bamit bie gefch. Sefet biefer 3t>if(hHft hoch auch nicht )U

iurj fommen. Spät fommt fie, hoch fie fommt — unb ftc foll fich für bieSmal nach-

träglich noch üb" lehtoergangene 'Xh<ntcr<Saifan mie baS mufitalifche unb litterarifche

äeben rafch oerbreiten, im nöchften ®riefe ober unfre SiuSfteQungen ic. furj Gleoue

paffieren laffen, bamit mir benn hoch bei Seginn ber neuen Saifon, im Cierbft, unS

roHfommen roieber ouf bem Saufenben befinbm.

Um hi(T Ixirn 'illlerlehten gleich juerfi ju beginnen, fo fei oennerFt, bah IniS er-

freuliche SKoment ber „Sommerfrifche" für bie im fchroülen ®unft ber Stobt 3“rücf-

gebliebenen baS reifenbe „berliner ©nfemble“ beS ©erm albert ©eine oertrat,

baS uns über fo uianchen, feiner Temperatur nach faum mehr erträglichen abenb glüd-

lieh h>nn>eggeholfen hot Schon gleich mit bem neuen luftigen Stfief „2>er Seibalte"

oon Sothor Schmibt roor ihm bieS gelungen — nur freilich ift bie „fenlenjiöfe"

'Jiooität alles anbere eher als eine oomchme, echte „Kombbie"; mogegen fich int ®>1t*

auffüheung beS SchmanfeS oon %. fianjler unb ^nS gifcher „ffreuj-SKatiage" fo

jiemlich als iireuj-tStamage entpuppte (für fo oortrefflichc Schoufpieler nämlich, bie bo<h

ein onbereS Stfid mähten tonnten) — nicht einmal bie ^unbstage tonnten für biefen

unbegreiflich üben IBläbfinn eine 3ubiQigung milbernber Umftänbe mehr auSmirten. 3>ah

eS fich übrigens bei bem ®aftfpiel teineSmegS citoa nur um ein in bie Siefibenj-Stabt

oecpfianjteS häh^cü „Sommer-Theater" hanbelte, geigte ber gange übrige Spielplan, ber

u. a. auch noch „3ttaria 3)iagbalena", „Klein Qpolf", „abootat ^athelin" unb ben

Süebetinbfchen „Stammerfängcr" aufmieS. T)en tünftlerifchen hlöhepuntt erreichte baS

®aftfpiel unfereS QrachtenS mit ber gang auSnehmenb prächtigen SDicbergabe beS „3‘t*

brochenen KrugeS" oon o. Kleift im breiieften unb berbften aifreSco-Stil. aber

auch SSaaertinds „Sinbringling" unb (JbfenS „tBaumeifter Solnel" maren nicht

gu unterfchägenbe ünftungen ber ad hoc gufommengefteUten Truppe, benen man hito um
fo mehr Tont f^ulbrte, alS fie gugleich (öffentliche) ßrft-aufführungen für bie Kunft-

unb ©roMtabt SKünchen maren. Kurg, baS ßnfemble hst h'c^ ~ ungeachtet ber für

«V
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dnen ersMietn Zljcaterlefudf uns3nftigen 3*tt — lel^oft inttrefflert, unb eS bleibt

fogae nM| aiiSbr&flic^ |en>OTjubeben, bafi b<C frdc @Ottnt«gS>BuMittun beS

fflet^cmfct* fit^ bem Dtaeterlincffdieti Stüde gegenüber tabellot, ja benmnbemümert t>er<

^Itcn ^ — gan) im 6)egenfage ju ber Sufffilinmg unferer gefi^toffenen, fogett.

„Sttterorifi^ 9ef<B(4*ft'' : (einertd tix lnute< £a<i^ bei

offener Sceae!

Me^bem ^ütte idf mo^i ju beraten, bog brr „a{abemif4>bramatif d^e

Setdii'' mit intimen SBsrffibrnngen oon Koci^uieea«, für dne bffentii^e Sorfteaung

unferer ßdt f4IdM<rbing9 immbgli^en „Stanbragalo" unb btiebergnQü „Ziatteri^“

(unter Ott* ^aldenbergS Wegie) in biefer Soifon Kufmerffamfeit erregt Relato

refaro. (onnt* fdbft ben Btbenben nie^t bdno^nen, ^ffe aber im nöc^ften SBinter

bi* Derbkn^oOen, nenn auch nic^ inmter gleh^ ssQenbden SBeranftaltungen biefei

Bereing genauer int %uge faffen )u bürfen. 3m Übrigen ift et für nufere Ser^itniffe

nid)i gan) unbejei^nenb, ba^ aü biefer „SüQe ber 0efic^" in bem eben Bef)»o<benen out

unferen offijicOen Runfiflitten dnaS annübemb Betangrd(bet (aum fi(b an bie 3dte fteUen

UÜi- 6*btn toir ab *on bem merfmfirbig fomglden SurebfaU bet ^auptmannfeben

„Sebiud unb 3tx“ am fiüniglidben Slefibenjtbeater, fonftatiereu mit ben bflbftben

Srfalg bet $r. Xbietfiben „3n>ei 6ifen im f^euer" (na<b Calberon) ebenbort, unb

übergeben mir bi>< @aftfpiele befannter Qrbben — mie bat fo jib abgebnxbene Jütter

0 . 6*nncntbalf<be, baSfenige bet ftbele Sanbrtd unb son 3xf- ffainj: fo bldbt

aut bet Beri(bi%it »obl nur bie b^remibre dne neuen Dramat oon föilbeim

SBeiganb „Ser Sin)ige" b>o^ tübmiüb jn ctmübnen, nnb et fpriibt noeb mdner be>

fümmteften Überjeugung *a<b nubt eben für 1£eebni( unb Spiel unferet „SKümbnet

Sebaufpielboufet", ba| man babd niibt )ug(d<b oon einem buribgrdfenbertn Sifolge

fpieeben tonn.

Senn aDet mit redbten Singen (ugingc in unfetem Sbeatergetricbe, unb in ber

Sitterotur ftatt ber ringenben Bofünlhbtdten nicht bie ftrebenben Sliguen burtb ibe ntebr

lontet oit lauteret f^lbgefcbrd immer regierten, fo mfi^ ber Biome Sitbetm SBdgonb

ISngft dnen ganj onberen Klang loben; bann mü^en einige fdner emfteren Sromen

fe|*n lange oon ben *omebmeren $of< unb Stobtibeatern oufgegriffea fdn unb bürften

fitb ni(|t immer mxb an Bü|nen )UKiten unb brüten Sianget bd ua]uUingU4cr Sar>

ftedung berumbrüden mflffen. Dtan tann biefem oomebmen nnb femen @)dft mit gntem

(Semiffen 3uhmft propbejden, menn nur erft einmal bot augenblicflicb noc| tobenbe

SBnrfoI all ber „mobem" fdn moUenben Strimnngen binabgefloffen fdn unb fUb bat

S|*ot ber Strebnngen )um Kotmot dner Seltanfcbanung mieber abfliten mirb. Unb

man barf fie i|m um fo unbcbenHicbcr |ufpre^, je m*br fdn Sebaffen felbft febon

in bie 3xhnÜ mdft, in meicbem ein dnfomer SKenfeb olpmpifeber, fonniger S«|affent>

freube beutli^ noeb einem innetm Sutgteieb fnibt unb im entmidlnngtfibigeii SuSbon

bet dgenen ferfbnlicbbeit mie i|rer KrSfte um eine ebtere Sgnt|efe jcnfdtt oon So|ia>

litmut unb SiAioibualigmut iftbdift| ringt Senn anbere fecb mit Sortiebe „Sienaif»

fance>9tenf<ben'‘ nennen, et ift einer mie menigt. Unb mo anbere mit ber romanifeben

Kultur fo gerne fpogieren ge|en, ba |*t er fie olS fHlbungt>§onb unb gdftigen @ebolt

f(|on in ficb jn eigen. BemSbrte er fi<b ^ vor nieten 3obren, ju dner 3dt,

bo aQet beroufebt oor biefer neuen Offenbarung in 9tie|f<btt @dft friUnat noib auf

bem Beben lag: inbem er mit outg^iilnetflct Smbienninit eben biefet romanif(|en

Süteroiur unb eeHet^em fritif(|em ROftjeug ber frembartigen Srfebeinung felbftönbig'

bebeutenb gegenüber trat Sir mdnen bat aber nicht nur oon fdner beroortagenben

»le Sefetlfitaft. XVI. — «b. UI. — fl. 25
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Sitljtitigfcit als SfToi'ift. Sijriftr unb 9!omanctcr, foiibcm inäbtfonbtrc aud^ oon feintr

91(gabutig für baS bramati|d)e S<lb, tsobci isii ja nur auf bic oici iBSnbc „91tuaiifance">

unb „SRobctne Itramen" ju oeruKifen brauchen, bie fibcrbicS nixi^ ni(^t einmal aQe8

enthalten. @tu<.'ibe(n biefe Sammlunjien an unb ffit fi(4 febon einrn gnabeju über*

rafebenben ßinblitf in Seiganbs ftillc, fo rticbe mit reife lyrucbtbarfeit getabc auf biefem

öebiete, fo iiocb meit melit bfitfte maneber Sefer fi<b oueb no<b anbenueitig barin ge>

frgentürb febr iiberrafebt finben. So ). 9. mbibte mobl maneber begeifteiie Sobiebner

ber „ijugenb oon b<i>te" bei üehQre feiner jlombbte „£er Übermenfrb" nicht loenig frofiptert

fein, bo fte benn (feit 1898 bereits als Sfibnenmanuffript gebrueft) nicht nur eine Sleib«

böcbft auffilOiger SermanbtfcbaftSjOge mit ber befannten Ctto Srnftfeben ,4tom5bie" auf-

mcift, fonbern auch ben betabenten, rectius; oerbummelten unb brüchigen „Übermenfeben"

für unfer ©efübl meit glaubhafter unb gebaltooHer, oor allem aber auch branuctifeber

ad absurdum führt, als jene unbeholfene unb niohlfeile Sitteratur<Satire bieS, bequem

genug, für ben „©ilbungSphilifter oon h‘ute" fertig gebracht hst-

91ucb baS in biefem fojiabethifcbcn 3‘‘f‘><"’nenhang hbcbft meriooDe oierattige

€cbaufpiel „(Der (Sinjige" ift ber jtoeiten biefer Sammlungen entnommen. „38er fein

3beal erreicht, fommt eben bamit über baSfelbe hinaus", fagte Stiegfebe im 3lph. 73 beS

„ffenfeitS oon @ut unb ©öfe", unb: „SoU ich bic baS grohe ©eheimniS ber Kraft oer>

raten, bie unerfebüpflieb ift? Unerfüllbar muh haS fein!" — fo fogt Dr. f^ebr.

Uhl, bet Sterfaffer beS „ßinjigen", in unferem Stücte ju feinem früheren Schüler, einem

jugenblicben ^eihfporn ber eoangelifcb-fojialen ^Sropoganba. flber freilich, bic erften

Jlnhönger einer £ehre finb meift nicht bie ftSrfften, niibrcftanbsfShigftcn 31atucen, meint

berfelbe 'Uiehfebe — nur ju oft finb eS gerabe bie erften grüebte, bie oerbetben. Sicht

neben ber fjmmocalität in fcbauerlicber 9lühe liegt bie Unmoral; bie .^öhe mirb fo leicht

mit bem 3tbgrunb oenrccbfelt, Sonnenfeuer ift oft nur ein Stroh'Seuenoerf — sroifeben

IBein unb tSranntwein befteht ein grober Unterfebieb I Ser Seefaffer jenes SBeefeS fühlt

jmac fehr genau, bah fein 3lame rein unb unbeflectt fein müffe, menn baS 3Berf )ünben

foUe; aber er felbft mar eS febon nicht mehr, ba er bieS fo beutlicb fühlte. Siefec grohe

„Unabhüngige" mar in bie fcblimmfte Slbhüngigfcit oom Kapital geraten; ber „Sinjelne"

hatte eben feinen „Siner" in ficb jum „Sinjigen" auSgebilbet. Unb menn bei feinem

tbrpeclich'geiftigen Sufammenbruib im Selbftniorb ber ©eiftliche fagt
:

,,©S ift merlmürbig,

mie rafeb biefe pcoblematifcben SRenfeben finfen, menn fie einmal ben Suhecen $alt oer»

loren haben" — fo fühlt berjenige, meltber SBeiganb näher fennt, bah in biefen SBorten

ber Sichter laut unb einbringlicb )u unS, feinem $ublifum, rebet. Unb boeb birgt jene

Sehre beS „Sinjigen" gegenüber ber oom „fojialen ©emeinmohl" einen guten Kern ber

SBahrheit in ficb — eS fommt nur auf bie Vertretung bureb eine fräftigere 32atuc unb

einen berufeneren ©eift in ber 3nfunft on. Sarum auch lautet nun unfeceS SramaS

lehtec 3SeisheitSf<bIuh: „üluc aus ber Sülle feineS SebenS barf ber Stenfeb fein !8efte3

geben. 91ur bie oollenbctcn SWenfeben bürfen ficb anbern opfern unb ftth oerfebmenben."

©ht ><h anbern h<if<n fann, muh i<h ntir eben felber erft geholfen haben; gerabefo

gut, mie ich mich juoor erft felbft erjiehen muh, ehe ich onbere mirflicb erjiehen miH. —
Schabe nur, bah haS ber $elb nicht felber finbet, bah oieimchr alle unfere mobernen

3Ränner befabenter unb hs<hft femininer SQeife erft burch baS 38eib bie SQahrhcit ein«

geblafen erhalten unb — erlöft merben müffen! Unb, fSnnte ber Slutor ficb noch *nt'

fcbliehen, einerfeitS bie Ih'tnst“ nnb Äonflifte meniger ju häufen, anbererfeitS auf bie

etroas übertriebene Cotteifion in feinfter 3Jointierung unb fnappfter gaffung fünftig mehr

jtt oerjichten, eS mürbe ber bramatifchen SUieffamfeit ficberlid) ju gute fommen. 31tlju
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rabitale Ocbrunoen^eit in UJialog unb ©cenenfabnmg Ift einem breiteren Serftänbniffe

ber $anblung nidbt fbrbetlicb, boS nun einmal braftifeber bebient fein mitt. 2>er ed|te

„3)ramati(er" jebenfadS fann unb barf baS fSroblcm bei „Sinjigen" (mit ober o^ne

©timer) nid|t fo meit treiben, ba^ er feblieBliib ali „einjigei" 3uf<b‘>ucc oor feinem

geiftigen „Eigentum" im Zbeater fibt . . .

®on unferer ^ofoper ftnb feit ber @rftauffflbrung bei b'3tlbe)rtf(ben Sinafteri

K©ie SIbreife" (ber trob ber flutorfibaft bei @rafen Spord am 3^e|rte niebt adju

viel maibte) gar nur 9teu>6inftubierungen brr GorneIiui>Cpern „(Sib" unb „Sarbier

non Sagbab" foioie fo gen>i(btige Seelüfte mie berjenige Heinrich Sogli unb &er>

mann Seoii )u oermelben. Sonnte man beim Segribnii biefei lebteren Sflnftleri,

einei feltenen, feingeiftigen 3Renfcben oon mabrbaft oornebmfter Xiurebbilbung unb

aftbetifeber fiultur im meiteften ©inn, mit gelinbem ©ebreden loieber einmal gemabr

roerben, mie unffib>9 ouf ficb allein geftetlte SarbarÜmui unb Sanaufiimui unferer

f£age )u einer ro&rbig oerebelnben Oeftaltung unferer Sebeni> unb 'Totenfeiern fi<b er>

meift, fo burfte narb ber erften Seftflrjung über bie fäbe Sacbriibt oom pI3|j[iiben $in>

f<beiben bei ©ängeri mobl ein erleiibtertei Sufatmen barOber ^laf) greifen, bog bem

®5tterliebling ein fo febbner Tob befebieben mar. 92a(b adern, mai gerücbtmeifc oerlautet

batte, beftanb nämti(b feit feiner lebten, fo lang anbauernben Srfranfung im oorigen

^erbfte bie ernftlicbe @efabr, ben SReifterfingrr einem, ibn fetbft mie fein Subtihim

peinigenben ©iedbtum ber ®ebirnermei(bung oerfaden )U feben. Si mar ber geiftige

Jtüdfcblag ber ®cfcbide bei „f^emblingi" auf feinen flutor — Sogt bat ei ni<bt oer<

mürben ISnnen, bab fein in SRümben „mit fo grobem Qrfolge" aufgefübrtei SSeri anber»

mörti teinerlei Sieinung ermeden modte, unb er fod gulebt eine tiefe ©cbmermut barüber

mit fub b<’^<ng(i’^“g>n haben. Ratten gemiffe tonangebenbe Slätter, melebe b<ntaib fo

rfibrfelige Sefrologe }u febreiben mubten, lieber oorber, jur rerbten 3eit ihrer publijiftif<ben

Sfliebt fi<b erinnert unb bem oeno3bnien Siebling gleich ««cb ber ®remi6re bie tSufcb'

ungSlofe, oode unb bittere SSabrbeit eingeftanben — ei märe ficberticb meit beffer ge>

mefen. Such bi« l>«rf ei b«btn: „3Ber feine Siitber liebt, jücbligt fiel" — Sffenliebe

ift noch niemali ju oiel nübe gemefen. Sorliufig freilich febeint bei foicben Organen

bie Jtinberliebe am Unrechten Ort oornebmlicb barin )U befteben, bag man nicht bie

gibonnenten ober bie Rünftler ali feine }U ergicbenben, natürlichen Sinber auffaht,

fonbem bafür liebet — feine eigenen Seferenten „gücbligt". . . .

Seue ^ufer — neuei SebenI J)aS „Slünebnet ©chaufpielbaui" fod nicht

meit oon feinem büberigen ©tanbquartier alibalb ein neuci mfitbigercS Qeim begieben; bai

oielbefprocbene „^ringregenten-Zbeater" auf bet $bb< jenfeiti ber 3far ift bereiti

im ®au begriffen; ber Often ber Stabt bat foeben ein neuei, befebeibenei aber flott ge>

beibenbei „Solti>Tbeater" (Tireftion; f^räulein Steittinger) erhalten unb bagu fod

bie baperifebe Stefibeng in abfebbarer f^rift nun auch noch eine Srt oon Serliner

„@chider>Theater" olg SolfSbübne bc3 DtittclftanbeS befommen: quel ombarras do

rlchesse big gum — Tbeatcrfracb ! Sun, geben mir nicht adgu peffimiftifeben Sebenfen

hier Saum; hoffen mir oielmebr, bab mit ben neuen Käufern enblicb auch einmal bet

©eift ein anbetet roerben unb neueg Seben nicht oug Suinen blühen, fonbem in bie be<

treffenben Tbeoterbuben frifcb eingieben möge. Gg tbut mirllicb bringenb not, bab

einmal anbere, mabrbaft neue Saiten bei ung aufgegogen merben! ©ie innere Sulti>

oierung bat ja mit ber duberen Gntmidlung Slüncbeng bei meilem nicht gleichen Schritt

gehalten, unb fo tommt eg, bag mir b<n>te mobl eine Sünftlerftabt, aber feine Sunftftabt

Siünchen mehr hoben, eine Centrale unb Sietropole mit oielfacb fleinftdbtifcbem Gbarufter

•25*
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unb oft (<tob<iu TÜ^rntb Mrf(ii|<a (Skmo^^lra oorßnben. BiR<3cmäUic^(Rt

unfmr S«f|iUiiifft grc«|t oft f4oH an öflcmit^ft^ 3»fU»k«. Unb bi(^ bonebta

nt^mtn air bann witbenim rinc rapitx <£*tf«Uun( )um nwbetntn Bro^ftobbSriritbc

mit oOen feinen inbuftrieUen SbUanen nia(e. 9So8 aber |« neeit gebt, gebt s« meit —
unb aUjuoiel ift unbetömmlidi.

Biabrbnft unbrimlicb inC Stroftftibtifebe unb bonm no^ ntdjt iai beffeit genaebfen

ftnb ). B. awb uufere brimif^ Sonjett'Beraaftaltangen. X)ie loblreugen Solifitm«

Uo«)eTte einer Saifon ftnb ftgon foum me^r orbentiiib ju fiberfebm. 3n (einet 6tabt

auber in ^mburg bnbe i^ ou<b oerbAItnÜmiBig fo »W ttammermnfi(<Vufffi^ngea

angetroffen, nie eben gier in SKümgen. Z)ie bribea großen Stonturrcni'Untemegmungea

„Stufifoliftge Stfabemw“ unb flaim<ftanierte gaben enblUg bie fafgionablen Oregefter*

^benbe auf bie eittfgtetgenbe grobftöbtiftge Xn^agl gebraigt. Unb bajn gat Dr. Uaim

no<g — i<g glaube 10 — biOige »BolM-ffonjcrte" }u (ciften fertig gebraigt. ffioi biefe

legterc, gemeinfinnig-ooifSbUberifege Snftitation anlangt, fo teile iig immergia Jietmann

teibler*, im „ftnnftn>art" Har aubgefpretgene Bebenfen barfiber. 3<g fbrigle fegt —
b#4 baoon rin onbermal, gan| in conciretol

^eintiig giorgeg gut im Saufe ber legten 3aifon riae Ifoftonffttgrung non

^ Betlio}’ .Rombo et JuUette* loogen unb ben Sifjtfigen „CgriftnS" mi^tgohn

)u foHen geglaubt. Seinen gegen Satgufiabrnui in allen Sgten! Snbeffen bebaucR itg,

Sr. Jtbfig oom (ritiftgen Stonbpnnlte oui bnrogaut SMcigt geben )n rnüfftn. toenn biefer in

feinen „Kufi(>iflgetif^n StrrifiAgen" bei Sigilbemng beb ÜR&ndgn« Stuftfirribeng ftgarf

aber riigtig betont, bag biefe Borge«<Borfngrungen .giigftenj bffesttitge Btnfifproben

genannt loetben Bnnen". <ts fegU eben an Skflaltuagboermögen — bie fa Dietgerügmte

.inbioibnalifieTenbe Bgrarieranggmeifc" tgnt eb iiMgl allein. <tt giebt Semte nnb inmnl

emfle Vngbnger jener gen. IReifter, bie unter fieg eine foligc Bropaganba gerobemegg ali

Berbredgen )u bejet^nen füg erümben. 3<g gegbre niigt }n biefen, benn ng «rig, vie

e< oon Borge< gemeint ift unb maS bei ft&gete fBagnei'ltSmpe unb )u(unftfmufi{attfiga

oigriftfleller biefef Bamenb giftorifd) für nn< bebentet. 3<g gb^r *^r g. B. einer Buf*

fttgrung beg .Sgriftub" unter Sifjt notg beigcnwgnt unb geftatte mir aOetbingS, gegen

eine fetege i&iebergabe ime bie oon Borget in biefem ^rügiagr gebrn^e, egriilg ^ont

in maigen. (frriUig oerfpiireft bu «en aU biefen SBagrgeitm in SRünigen feiber (anm

einen $auig; bie Bögelein fegweigen bariber big Bialbeil ('Bbrmont). IDiefe SSagrgeiten

finb borum aber niigt meniger mögt unb müffen eben barnm aenigftint cn biefer Stelle

etnrnal aabgefpieigen »erben. 3" gm Ongefler>itonierien bei Keim got an einem fo«

genannten „Kobetnen Xbenb" ber junge Siegmanb oon ^anfegger (ber fiig fibrigent

— gani im Begenfag |n ffieigortner gelegentliig au4 oM oubgeiiiigntitt Bm<fner«Xiirigent

bemügrte) mit einer neuen Sinfonie Cinbniif gemoigg in bei er alS guter iCmitfig*

Cfteneiiger feine inbioibueüen Segnfuigten, lofalen (ginbrüife nnb poiriotifigen Smpfinb«

ungen mit Sügen oon „Seg Soltef Bot" big )u „BatboroffaS ^rmaigen" iu einem

BSgemrin<9(enfigliigen eigtefter Zonfnnft (longfrenbig au<iubauen mngte. (äegen Sigtng

bet Saifon leitete bann noig fein alb foliber SHrigent, mic ali emfter unb gebilbctcr

Biufifet giriig fegt gefigügtet SoUege Dr. Dogrn imri auSfiglieglüg auf Btagm« unb

Segumann gefteOle Jtoniertc, loelige gocgctftenliig beniefen. mai felbft auf bem Bobett

inbuftrietfer lioniert>Untemegmungen unb in einem frrieu Berfcgr mit bem Bobtilnm

ogne befonbett Berrinibeftrebungen an fünftlerifiget Bfürbe unb Aftgetifiger Gingeitiiigteit

bet Brogramm-Qieftaltnng tu ettielen ift. Blombgliig noig eine Steigerung bicfeC

Brin)ipe£ bilbete fobann bet, trog (yrügling fogat mng )H)rima( mirbcrgoltc unb Muafi*
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frtunben nric SUbung*>§tinfi^in«{n:n gki(^ HmwTgcgli^« „Soetl^cSIenb“:
V. $offart'ä)ura>S(b<>>ot(. X)en %ag«I ab«, glaub' i<b, ouf bitfmt @cbiete

|uUgt bo(( b«r aciM „SRfin^iKt $^uge>3Sotf>9et«iti*' abgeft^ffni, ber mit eintm

oon Dr. Subivig SSfillRcr crfolgreit^ beftrUicMn ften)trt«, nxlciicS |ur $ülft( au<>

fi|li(6Ii(b itamgofttianni oen Soniab Vnfotgc, )ut anbcrn ibnifo fenfeguent nur

monlga bttannic @<fSng( fcintS SibubpatTonS neu eingefäbttc, mobome Vrapagonba,

fqcffb>niftif(b<8 SnKriment iinb ftieng „gtrfSnlUbe" ^ogramm<9Inoibnttng beberjt )u

Mtfintgen fn^te. SUnter n>in er |a nun au(b an bebeutcnbere btufgoben

bcrangebcn, b. b- SSabltrb gre^e C-moU>Smfotiie n>ombgli<b unter

peifbnlicbet ^^rung be< jtomgomßen SS0ni|en jum trfien SRal )U @ebSt bringen — unb

meUciibt mürbe er fkb na^ feinen eigeniliiben SSeftrebungen richtiger, bejm. meniger

mifmerftlnbiiib, „Slobemer Zenfünfiler'iBerein“, „(befeOftboft für moberc Xonfunft"

ober gleich „3Xttfi(atifcbe Sejeffion" nennen. Xbcr fcbon bie obengenannte Veranftaltung

(onnte (im @tegenfab )u feinem noch etmat oerungltlcften erften ^bui wenige Ifio^en

Dorher) mobi bartbun, mag fclbfi in deinerem Nabmen, bei gutem SBiDen unb freubig<

lielbemugten 3ufammenarbelten, an SorftSgen }ur Süeform unfereg Stonjertmefeng einmal

gcleiftet werben (ann.

SRan bui ibm ^i<f(< enifebiebene Sorgeben freilich sunbebft mir wenig gebantt

unb )umal feinen @afi Vnfotge, ben Sgrifer fowobl wie auch ben Sutor beg cbromatl<

fierenben Streiebguartettg »Son ber febmergbaften Scbbnbeit“, alg „Xgpug ber döcrndence"

begrüben |u foQen geglaubt. Qtut, fei eg brum! Vueb ich lobe bie Stoffwabl

$rggbig)en)gH<2)ebmeI<SRombert>@eorge u. (einegwegg. 9Ran oergeffe jeboeb nicht, bag

auch berartigeg ein guteg Sieebt bot, wenigfteng gebbrt ju werben, unb bab man etfi

(ritificren unb ablebnen fann, wag auf geführt ift Sin Serein wie ber „$ugo 9Bolf>

Serein" flebt nnb fällt eben mit bem IRut feineg Vugfebuffeg unb feiner Siitgliebcr jum

Süagnig. 2)en Umnut ber SRitglieber unb bie Tieroofltät auf Seiten beg dugfebuffeg

wollen wir barum auch lieber unferer „Sittcrarif^en SefeOfebaft" Oberlaffen, bie biefem

inneren gwiefpalt jmeier Seelen im eigenen Säger julebt — in einem ^laroblen« unb

ftncipjeitungg'Sbenb Suft gu machen fuebi, ftott gur Sinatmung fomprimierter jtunft»

luft ohne bumoriftifebeg Sentil emftlicb ficb felbft gu gwingen unb anbere beffen gu lehren.

Unb bann noch büiie i<b ^o<b f‘b' gewünfebt, bab biefenigen, welche bem itonbiebter Ünfoege

fcbnellfettig oorwarfen: bab b<utgutage ein mufifalifeber Sgriler fcblecbterbingg ni^t mehr

ohne biebterifebeg Sermögen fein finne, feiner Ze^twabl gegenüber ficb Hbft etwag

bicbtcrifcbcr oerbalten, gu ihr geiftreicber unb weniger beguem ober felbftgufrieben

Stellung genommen bitten, ^tggbigcwgdg „Vigilien" finb wabrlicb nicht mein perfBm

lieber Sefcbmact. über man foQte boeb wenigfteng geigen, bab man oerftanben bot, wie

cg ficb ^ri beten Vtotto im (bcunbe um Seffingg SSort; oom Streben nach SBabrbeit,

bag ber SBabrbeit felbft oorgugiebeg fei, gleicbfam übertragen ouf bag @ebiet beg

Kftbctifcben, bonbclt „iDu febmergbafie Scbbnbcit, bie bu über alle Scbbnbeit

tbronft, 0 Sebnfuebt bu!" — b. b- etwa: bie fcbmerjooll gefutbte Scbbnbeit ftebt bbber

unb ift für mein Smpfinben beffer alg luftooQ gefunbene unb erreichte Schönheit. „9iübe

ftrablt bein Xntlib oon ben Spuren einftiger Fracht; um bein ^upt ein itrang

weiter Slumen; in ber gebrechlichen ffkrlenmufibel meineg Sieebtumg fäbrft bu

babin!" . . . 9tatürlicb ift bag ein Programm ber dücmdence in ihrer gangen Fracht,

biefeg oerflipte „am Seben leiben", ftatt lieber bag Seben — alg beffen fraftooHer ffür*

fpreeber unb Befürworter — gu fegnen unb gu bejahen. Slber tann bag ermattete ifutücf>

Sbben impotenter Srfcböpfung auf ben b^<bfi<t> SSUrbelfturm tofenber Branbung —
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nebtnbei bfmertt: einet jener SRomcnte, reo Dr. SBfidnet immer am genialften roirft —
anjt^aulidier, tiefer, ja fongenialet gegeben reerben, aI9 burc^ baS, in biefcm GingeftänbniS

ber O^nmac^t gerabeju tqpifi^e britte @ebicbt beS Ci)tlu8: „^a, recr fennt baS graufige

Sieb beS blutenben, reiffenben @c^irn3, reer fennt ba9 3Bort ber neuen X^at?!

fenne ba9 Sieb, fenne baä SQiort: it^ — ber €o^n beinet ereigen Stürme, ber So^n
bciner ütdte unb 3’^S^nge. @ieb mit ^er ben neuen Uccotb! O nS^et! o müditiger'.

Si^on fi^fitielt fit^ bie SBranbung feinet SRat^t in meine Stbem, fd^on bc^nt fi(^ mein

Seib jum bäumenben Stuffe^reung, fc^on berften bie ffleHen, f(6on — — Vergebens

!

Setfunfen . . Unb ooKenbS in einem CpfluS reie bem Stefon 0eorgef(f|en „SBaOer

im Schnee" erfc^eint bo(^ jum minbeften ba3 reine ®egenteil, ba6 geiftige 0egenbiIb ju

oUcm materaliftifc^en SenfuatiSmuü unferer itage bereugt angeftrebt, al9 Stute einc9

9iein>@eiftigen bi9 )um gereodten @rlbf(gen adeü ^btperliigen. Som bqfterifcg-reegen

Suffegtei eine« Greifen unb Slafen, jut fdireinb» unb monbfücgtigen

iStgerif eines @eorge in JBortbüfteln unb SerSbüfteln, oom finbliegen Soden unb elemen»

taten Stammeln ber ScböpfungS^SDtgfterien bei einem Sllfteb ÜRombert )um ftptifierten

Sifpeln unb bangenben SQinfeln beS XobeSoorgangeS bei einem ÜSaeterlincf fnb jubem

immer noib gar man<gerlei Zon<Stufen unb OualitötSUInterfigiebt ju burcgiaufen. 3Kan

jeige mir, bog ber ftomponift boS nicgt getroffen, biefe bcfonbere bi(gterif<ge Sorousfegung

mit feinem eigenften Siaterial jereeilS ju poden nid|t »ermocgt gäbe, — bann mag
man über einen Sonrab Stnforge meinetreegen aburtcilen, von bem trogbem bie SSelt

rcigt oiel reogl nocg ju reben gaben reirb! Übrigens gat er jo bo<g aucg no(g einiges

anbete, reie S. ’JJiegftge, Siliencron, ßocrS ic., notg in lüne gefegt. . . . 6onj offen

reid icg gierju nod) bcfcnncn — bcnn itg liebe mir ein reinliigeS Sergöltnis jreifdjen

SSunft unb flritif: ieg bin foreogl mit Söilgclm SBeiganb olS aucg mit Gontab Stnforge

feit Sogr'» perfbnlicg befreunbet unb roar jur 3e>t Segriftfügrer im „Künegner Siugo

SBoIf-Setein", alfo aucg an ber Srogromm!0eftaltung jenes jroeiten SlbenbS niegt ganj

unbeteiligt. 35aS fod unb barf mieg aber boeg niegt ginbern, naeg biefer anSbrüefliegen

flonftatierung — honny soit qui mal y ponse — baS, reaS icg für reagt unb riegtig

gatte, pflicgtgemäg gier aucg auSjufpreegen. mog baS bann mit feinem eigenen

Urteile bei Welegengeit nacgptüfeit, got boeg meines GroegtenS bie Äritif aucg niegt bie

Aufgabe, fertige, mapgebenbe äReinungen abjngeben, als oielmegr bie Sieinungen in

fflup JU bringen! —
Sod icg nun noeg non ben oerfegicbenen, megr ober minbet fenfationeden

Sfanbälern unb Sfanbölcgen im ÜRünegner ©eifteSleben bet oerfloffcnen Saifon ju fpreegen

beginnen? 3S!ie, bolb eine Stffäre ßbgar Steiger, bolb bet jöge gemeinfame Sifieftritt

Samaffa<SeibI oon ber Slebttftion ber „9!. 91acgr.'' ben öefpräcgsftoff für bie lofen

Rlotfcgmouler ber Stabt abgab; gier ber fvod 3Raufe‘0anggofer, bort bet (notg niegt

ertebigte) gad StgelS bie ©emüter in 9tlem gielt ober in Sereegung nerfegte, bann reieber

baS EtgmeI'5io8co bajreifcgen trat unb 3d)iUings contra Ssffart olSboIb folgte. 3<g

glaube, reir unterlaffen baS liebet! SJielmegt müegte itg gier gerne feglieBen mit ber

futjen 9tntreort, bie itg einem fvtemben erteilte, als er mieg beftürjt einmal fragte, ob

benn foltgc Häufung ber chronique scaneialcuso innergalb eines SBinterS für ben

3Rüntgner Soben befonberS egntafteriflifcg fei — : „Jtg goffc eS niegt!"

SIrtgur Seibl.

Digitizeej by Google



Slbolf @tbmai)CT, X)ie 3BaIbbo(b>

seit. Srj^b^enb« Süibtung. Siti), Cbn>

Sfterr. SetlogäafftUfcbaft

Serbinanb Sbbarbl, $er 61emfen>

(aiftr. Spifebe Xi(btung. {3&ii(b, Cäfar

<3<biitibL

9Rai ©«ilftr, 3ob“'''''ä5““i'r-

J)icbtung. gronffurt o. SK., Snfog „Menn«

fporl".

ernfi3ittclmann, Meraonto vivere.

Z)i(btune. 2. «ufioge. Stuttgart, 3- ®-

Cotta Kaibf.

$aul Sri(bti<b, CfjriftuS. Spifebe

Züchtung. iBrrlin, 3- &arrmib Kacbf.

^an8 Oeorg SReqer, CroS unb

$fpcbe. Ciii @ebi(bt. 2. ^ufl. !8erliii,

ilarl SigiSmunb.

Stbolf StorttlS, Z?et bumme
Zeufel. Sotirifeb-fomifebrö 6poS. 2. Sufi.

Scipjig, Sugtn Stebetieb^.

iBei ber fritifebm Setraebtung litttrariieber

Äunftiottfe (ebeinm mir in erftrr Sinic bitfe

bei ben Stagen Cnoägung ju oetbienen:

einmal: melcbe 2tebeutung bot bab ÜSert

für bie lünftlerifcbc entroicfelung btS Ser-

fofferS felbft? unb bann: melcbe iBebeutung

bat bab SBerf für bie Sntmictelung beb

Vitteraturjmeigeb, bem eb aiigebrt?

5ür tft'b Sebmaperä ©pob „Z)ie

SBalbbocbieit" fommt nicht einmol bie erfte

biefer beibrn gragen in Setraebt. Zab

iBueb meift Seite für Seite bie tppifeben

SKerfmale jugenblicbet Ünfüngerei auf; eb

fteeft fo ooU non nainem Zilettantibmub,

bab man billig erftaunt, menn man auf

ber lebten Seite bie 9tnjeige eineb „epifeben

(Sebiebteb" lieft, bab ber Serfaffer bereitb

im 3“bt* 1887 neröffentlicb* b“*- 3^5
Sebmaper febeint in biefen 13 3ab<'t't

menig biniugelernt ju haben.

Kicbt niel beffer ftebt eb um ben

„®emfenfaifer" non gerb. @bbarbt, einer

9Irt iBaumbacbiabc, ber allerbingb felbft bie

befebeibenen SiebenSmürbigfeiten ber Saum>

I

baebifeben SKufe fehlen: tobeliofer Kbptbmub

unb ber nieblicbc Jtlingltang ber Jteimc.

Ober beabfiebtigt ber Serfaffer oielleicbt eine

onomatopoctifebe SBirfung, roenn er biebtet:

„®prt<l), 0 Cbm, — rief (Bäntber — wo fuibedtcft

2)u bie DueQe foUb^n ebicti

©ingeregnele Sommertouriften, benen in

©rinbelroolb, bem „Orte ber lianblung",

: baS iBücbleiit )um ^auf geboten inirb, ßnnen

barauS freilich manebeü 3ntercffante lernen.

So mirb ihnen j. S. über bie ©epflogen«

beit beS 3emfenfagenÜ folgcnbeb offenbart:

Cenn Okrolmt bringt blcfe« <^>aiibwetl wenig,

2)o<^ ftäblt bc< ,3^ngltng<) jorte (Blleber,

(Siebt (Srfd)id(t<b(rit bur<b ftetc Übung,

Ätflft bem flörper, cbicn Wut bem ^Mrrjen,

lidutert unb befcftlgt ben G^nrafter,

bc$ £obed {cibft oera<4ten,

I

Unb rS abclt bie fid) t^m ergeben.

6$ gefebäbe SDtar (Meigler inabrlicb

bitter Unrecht, moUte mon mit %irobuftionen

biefer PSnttung feinen „3obanni8jou6er" in

eine Jteibe ftcllen. Weigler ift nicht® roeniger

al® Slnfänger unb er bat auch gemiji ein

poar Iropfen biebterifebe® ®lut in ben

%bern. Kur ba® eine bat er mit ben

beiben gemein: Sä fehlt ihm jebe, aber

auch bie leifefte Spur oon Sigenart. ISSie

Sbbarbt® ißrobuft im fchlechten Sinne au

I

iBaumbacb erinnert, fo ift es oielleicbt ge<

j

rabe ba® cinjig ?lnjiebenbe am „3obanniS>

I jouber", bag mir b't' auf Schritt unb

Zritt bem alten, oiclgcfcbmäbtcn Scpeffel

begegnen. Sor allem bat ©eifiler bie iroefene

iBeboglicbfeit feine® ^umorä non ihm —
fagen mir: gelernt; felbft ber Unter §ibigeigei

feligen KngebenfenS feiert in 3®fob, bem
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pl^ilofop^ft^cn Staben, feine Stuferflebung.

gioar muffen mit, um ^in unb micber bunb

einen iDitflitb gelungenen Setfl belol^nt

ju merben, meite QinSben geftbmäbiget

Sanalität unb rbqt^miftbcr Unfibbn^eiten

bunbmanbem, bafür aber oerfeboni unS

aud) bet Setfaffet mit bet Slufbtinglitbteit

erjmungenet DriginalitAten. 3)ai @an}e

matbi ben tsenig bnffnungmetfenben ISin>

brutf, aU metbe biefem ZH(btet boS %etfe>

ma(ben ein bib(bcn )u ieiebt

Sine ungembbnliibc f^nngemanblbcit

offenbatt fi(b aud) in ben burebmeg Igtifebcn

(Sebidblen, bie IStnft 3<ttelmann unter

bem titel »Meraonto vlvero' ju einer

9trt igrifcbcm SpoS jufammengefant bot-

3n einer ftattlicben äteibe oon 220 @e>

bi(bten fibilbcrt er baS langfame Sicbempar*

ringen eine$ oom Unglüct ju '-tioben ge<

ftbmetlerten SWenftben auä ber ^erriffenbeit

eineO fclbftquiileriieben ^effimibmuS }u bet

rubigen fyreube gefunber Üebcnbbejabung.
|

3Bir legen bas iöueb ous ber ^anb mit

ber ßmpfinbung: Ö'et b“t ein ernftcr,

lebenSreifer fKaim fein SefenntniS nieher-

gelegt. Unb bo(b fönnen mir unS einet

leifen 'ferftimmung niebt enoebren, bie unS

beim Sefen bef(bli(l)cn bot ’ bet Serftimmung

barfiber, bab unS brr Siebter niebt ein

einjigeS 3HüI bis inS ^unerfte b'nein er-

febfiltert bot. Sion einet Siebtung, bie ben

Kampf um eine SBeltanfebouung fpiegeln

mill, oerlangen mit, bab fie im ftanbe ift,

tieffte @cfüblStbne in uns in oebmingung

JU oerfeben. SoS oennag

Siebtung nie. Seine Spraebe ift reieb an

'IBot)lflang, — aber eS fehlt ibr ber Sief«

{lang. So oft er aueb oerfuebt, uns mit«

jureigen, eS miblingt ibm flctS. Sprit

lägt ficb niebt mit rbetorifeben 2HitteIn et«

jeugen. Siir ertennen baS b^nte mehr als

je. £aS Seboufpielcrifebe, baS jeber Stbetorif

anbaflel, jerftört unfete ^Uufion; mit

glauben niebt. SlebncrifebcS 'fialboS ift btt

natürliebe freinb ber Sprit. 3'i^<loiannS

IBueb ftrbmt fbmelieb baoon leber. Saturn

giüett ihm nirgenbS eine eebte, naebbaltige

j

Stimmung. W^t feiten oerfäDt et fogar

j

ber nabeliegenbcn Sefabe banalftet ^b^fen«

I

reberet

I

.9Ue UrS’ 14 M4, unfl«»tl4c Xotut,

I

Sie ml4 ungtebt mit ZBalb unb unb $lwr

I
Ober bie Strophe:

I

»Kan träumt |ui bt^otat unb oetgijt,

SU littet 1*4 bU grembe lg,*

beren fieb SReifter Snfeb niebt ju febSmen

brauchte, ober gar baS oon einem SebiUerfeben

J)ämon befeffene:

2)o4 fur4tbät, monn beb Stolleb fitnbetgelft,

tiom Zt{4 bet €Iepgb giffge etodtn fpetg.

So etmaS fann man b<nte gar niebt mehr

auSfpreeben. Sine Slütenlefe Sb"i>ib*^

Stellen ergibt bei 3>ttelmann eint leiebe

Srnte. KnberetfeitS tbnnte eine forgfiltige

SluSmabl ber befferen @ebiebte immerbin

ein iSfitblein beaebtenSmerter Sprit oetbeiben.

ifSauliyritbticb nennt feinen „SbliftuS"

einmal mit Unrecht eine „epiftbe Sichtung"

unb an einer anbem Stelle etmaS febrnülftig,

aber riebtiger ein „retigionSpbilofopbifcbcd

©ebiebt". ®er SJerfoffet mar offenbar felbft

im 3o>cifeI, maS er eigentlich gefebriebtn

batte: SSiffenfcbaftlicbe ftb'isfspbit

iDiebtung. ^it bem bibilofopben f^iebritb

höbe ich mich bi<c nicht auSeinanberjufeben,

fonbem mit bem Siebter. Sebopenbauer

unb ?tiebfcb( hoben un8 gelehrt, bab man
rein pbilofopbifibe 'Theorien in tünftlerifcber

(form jum tluSbruif bringen tonn. Sie

jform, beren ficb Sfriebrieb Ju biefem 3®etf

bebient, febeint mir jeboeb burebaut oer«

fehlt. Xiiefe 5 Allegorien, bie er in ben

5 ©efängen feiner Dichtung giebt, muten

unt an mie lebenbe SBilber. Sie fchreitn

gcrabeju nach bengalifcbein Sicht Dat

Programm bot ber ^erfaffer ohnebieS jebem

„Silb" in menig gefchmadooUer Steife alt

Überfchrift binjugefügt. $aul Sciebricb bot

SBegabung, aber er muh peb *>1* öbet fein

StoQen unb Kbnnin tlar merben.

Selten ift mohl in nenefter 3»<i *'•'<*

Aertbiebtung oon bet Kritit fo uncingt«

fcl)cänftet Sob ju teil gemorben, loie 3.
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äReqetS Spoä ,8ro« nnb 3Kit

b<{onbner Sorlitbe m&tb« bai 3Berf bm
b&fcn „IKobcrncn" gcgenaber all Ztum|if

aulgefpidt. Z)al ift fo unrubtig mi«

m5gli<b. SKcpn fcibet oon bet

neuen itunft, befonbeil oon ber mobernen

SXalcret, oiel gelernt. Sr ift (etn innetlicb

mobeinet fiünfiler, aber ganj unb gar

mobern ift, mie er ftbaut. 3>arin liegt

oielleiebt ber grbgte 9iei) feinet SUbtung,

aber — fo unioabtfibeinlidi bal au(b Hingen

mag — eg trübt jugleicb bie Keinbeit bei

Still. 3Bir haben el hier mit einem IBerf

)u tbun, bal aul bem intimften Ser<

ftänbnil ber ttntife, aul einem rüdbolt*

lofen Sieboerfenten in bie bomerifibe @eiftel>

melt beroorgegangen ift. Über gerabe, mal

uni jöomer all ben Siebter aller 3tüen

erfebeinen lügt, bie ungebeuere üaioetüt

ber Qmpfinbung unb bal unbemubt @e>

maltige bet Sebilbetung, bal gerabe liegt

bem Siebter bei $fqebe>Spol oöllig fern.

Sic IBemunberer iDiepetI meeben mieb

natürlieb auf @oetbe oerioeifcn. Üiun,

@ortbe ftanb, abgefeben oon alltm anbern,

febon all JPtinb feiner 3e>t ber Slntife ganj

anbeti gegenüber, all mir oon beute; Qx

ftanb ibr unmittelbar gegenüber. @r

follte bal Uulturmert, bal ÜBinfelmann

porbereitet batte, uoQbtingen. @oetbe bat

unferem mobernen beutfeben Smpfinben ben

©eift ber üntile o e rm i 1 1 e 1 1. Seine &anb

mar ftarC genug, alte SBcrte in neue um<

juprägen. 3n einer ber römifeben Qlegien

lebt mebt oom bellenifeben ©eift, all in

bem gaiijen üKeperfiben ©pol. Srobbem

oerfage oueb icb biefem SBerl nicht meine

Semunberung. ©I fäBt mir babei ein

Vergleich ein : Ganooal SJiarmorporträt bet

^ulint iBorgbefe unb ber biefem Silbnil

in ben f^ormen auffallenb äbnlicbe Kopf

ber befannten lifpebe im SRufeum )u

mtaptl. SBie an ber Sfulptur bei groben

filaffijiften entjüctt uni auch an ©.

SReperl Sichtung ber jarte Sebmung ber

Sinien, bie reine ©infaebbeit bei üulbrucfl,

ber Hart bibptbmul ber Semegung. Zritt

aber unmittelbar batauf bal antile SReifter»

mert oor unfer Üuge, bann ift el, all

mürbe uni nun pU|licb eine grobe 3Babr>

beit offenbart, naebbem mir uni )uoor cintr

Siufcbung bingegeben batten, üuf )mei

Stellen, bie mir btfonberl gefallen haben,

möchte ich b<aa>eifcn. Sal finb einmal

bie Serfe bei Sionpfol im ©efptäcb mit

üpbrobite „heilig ift mir jeglicher Staufcb"

u. f. m. unb bann Soal Vbfebieb oon

Sionpfol, unb b>er oor allem ber Sen:

ooll Sufi an bet

ttunlm<n Qkctr be« 9trunb<«‘'.

Such ber Seblufi in feiner rounberbat bt=

freienben, e^t mobernen Spmbolif ift oon

etgteifenbet Schönheit. — ®lit iinferer

lebenifreubigen, nach neuen fünftlerifcben

üulbrncflformen ringenben 3eit aber bat

biefe Sichtung nicbtl )u febaffen.

Unb nun enblicb noch mit einem (übnen

Sprung hinüber |u übolf Kartell

„Summern Seufel". Ser prSfentiert ficb

in feiner jmciten üuflage febr nobel, ju'

mal ba ihm ©. Sranb, ber gefürchtete

3Rann oom „Itlabberabatfcb" mit einer

Jteibe töftlicbcr Äaritoturen „unter bie

ürme gegriffen" bat. Sal be>8t, eigentlich

bat er bal nicht nötig, benn er mar auch

ohne biefen Scbmuct ein prächtiger, tapferer

fierl, ein ganjer fterl fogar unb, mal noch

mehr mert ift beutjutage, ein ehrlicher

Herl. — Sal ift bal SBobltbuenbe an bem

Such: 3Bir roiffen gleich auf ber erften

Seite, bah mir el mit einem Hünftler ju

tbun haben, ber uni ohne Siücfbalt, aber

auch ohne ÜücfTicbt, gerabeberaul fagt,

mal er benit. Sal bat eimal ungemöbn*

lieb Seijoollel, man fühlt gemiffeemajien

bal lebenbige äBort, bal ju uni fpriebt,

mir fpüren bie unmittelbare üuberung ber

fkrfönlicbfeit. Sal ift ein 3ug urfprüng>

liebften Seutfcbtuml. Unb fo ift auch feine

Satire: berb jugreifenb, breit, behaglich.

3umeilen fogar oon fprübenber Saune unb

überlegenem ^umor. ÜXancbmal auch }u

breit, )u perfönlicb. ©I fehlt bem Siebter

oft bie nötige Siftanj, er ftebt ben Singen

y
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)u iio^e, um bcn gtogen SBIiit )u gnptnnen,
|

et fte^t ni(^t flemig über i^nen. SBit
|

luerben burt^ manchen fleinlic^en ^ug i

peinlid^ berührt. 3<4 ">'* ®arlelS

ni(^t über [eine politifd^en unb tünftlerif(^en

SInfdjauungen, nic^t einmal barüber, bag

et Semmel

6pott9(buit au< 2>rc(I unb lucnig S«iiet*'

nennt, fiber bie 9(rt, mie fi^ ). S. (ein

3ubenürger bofumentiert, bie immer niicber<

{e^rcnbcn StuSfüQe auf bie gegncri|(^e

Aritif, bie biQigen SBi^eleien über bie

„Gmancipierten", — aUeS bab entbehrt [o
|

gan) beP großen Stilä, ben mir au eiuem

eatirifer nur fc^r ungern uctmif[en. 36"'
j

fe^lt baS befreicnbe, baS „f| e i l i g e" 2 a c n. :

— Unb nun fei (Sott meiner armen ®ee(e i

gnübig, beim llbolf Bartels mirb mic^, '

barauf bin i(f| gefaxt, burib Jlbrameleeb,

ben „grimmflen atler Xeufel", röften (affen.

Ctto galdenbcrg.

9liif Jtpproä. Son D)tarie>3Habe>

leine, Slerlin, 3!ita, IciitfcfieäSerlagstljau«.

SBer mag fieb roo[)I unter her SHaäfe

her büfienben Sünberin nerfterfen? JBenn

man einer tlnbcutung her Serfe [elbft

(Slouben [ebenfen barf, fo gicbt b'« eine I

erft fiebjcbnjäbrige 2)ame i[)te Grlcbniffe

bcm aufborebenbcn 'f.'ublifum preip. fjür

biefcp ?(Iter hätte fie eine erftaunlicbe, ja

fogor feltfam erfebrectenbe Stlüte errciebt.

(liiibt am menigften fann ihre magbalfige

Offenheit in Grftaunen fchen . . . „9(uf

JtpproS"! tXer Xitel beS Suebesi ift bem

3nhalt enlfpretbenb geroählt. Xer 3n^alt
|

ift faft au8f<blicbli(b erotifebc 2i)rit. Gs
]

gefaUen fi(b biefe Setfe in »tienlalifeb :

üppiger X'rocbt: fie beuorjugen ein fatt i

ober grell leuebtenbeS liolorit; fie ftrömen )

einen febmeren, berürfenben Xuft auö gleich

ben Xtrunfgcmäcbem einer §ctäre. Gine

(ranlhaft toBe 9)cgierbe flomint. Gin Sturm

her 2eibcnfcbttft brauft empor. Xigerortige

SicbeSrout bis jum SBahnfinn; „2üfte, bie

aus her ^Be fitbembe Sehn-

fuebt, bie @lut uub Slut Dcrmöhlen mbebte.

Xie Xräume her Xiebterin [piclen mit

2aftct unb Sünbe. Xie graufamc büte

bumalne mirb in ihr laut, unb felbft

Sebmerj unb Sntfagung bringen ihr h(>»t‘

liebe GefühlSbcraufcbung. Sie felber fpriebt

Don ihren „begenerierten", „mönabenhaft

peroetfen irieben". 3hre elftatifche 2iebe

ift mefentlich IBoUuft. Sie feiert (aum

jemals bie feufebe 3nbrunft beS $erjcnS,

fonbem bie brennenbe Srunft her Sinne.

Surj: raffinierter GmpfinbungStaumel, über>

fpannte ’Jicroen, trübe Xelabence. — 3Senn

BSarie^Wabelaine alS '])ft)(be jene hsb^

Steife erlangt bat, auf melcbe bie f^äulniS

folgt, [o fleht fie als Rünftlerin bem

(Sipfel noch einigermaßen fern. Ginige

Stücte hst fie ju breit auSgeführt. Sie

fcbilbcrt JU niel; unb waS cbenfo grünblicb

Dom Übel ift, biefeS unb jencS $oem ift

mangelhaft fomponiert. Sie cinjelnen

leile eines folcben „SunftioerlS" loerben

nur obcrfläcblicb jufnmmcngebalten, bet

notroenbige ^ufammenbang her liefe fehlt.

Glicht feiten empfing ich tttn Ginbruct, bie

Siebterin h“be nid)t ihre gnnje JüBe auS»

gegeben ober boeb nicht an rechter StcUe

ausjugeben oermoebt, fo oerfebmenberifeb

fie ouch glönjcnbe SBorte unb geiftooBe

SBcnbungen auSftreute. GS ift ein Glebicbt

JU Gilbe; her loirtlicbe 9Ibfcbluß febroebt in

her 2uft. SaS gilt alfo beifpiclSmeife

gleich »Oll bet Ginlcitung: „Gine '^riefterin

her 91pl)tobile", bie überhaupt bie oothin

bcjeictjncten ÜKängel beroorragenb greifbar

jur Schau ftellt. 9(ucb in her formalen

Xecbnif »erfährt bie Siebterin etioaS falopp.

SJlancbr ibentifcbc Sleimc ftören gemiß.

Giiic Sleihe »on profaifeb nüchternen 9leim>

’ltointeu foirie bie baju fphttifcb löcbelnbe

SDiiene her Sterfafferin loeifen ben 2itterar<

hiftoritcr auf ihr äiorbilb. 9Iuf jenen

3Seifter, her bem 91utor beS „Üieuen Xann>

häufers", G. (fJrifebacb, ®'g^ ebnete,

unb ber felbft einem Scbönaitb'Garolatb

»orleucbtete, auf ben erften Sorläufer ber
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SRobtrnc, auf ^inri<^ $eine. ÜJofür jtugt

nammtlit^ bcr ironifd^ gefärbte GqfluS

„Sluä bem lagebut^ einer demi-viergo".

3)er Gfeorafter i^tet (itlerorifcben

fiognomie fann auc^ an ben JBiener

SenfationSfünftlerJelir Dbrmann erinnern.

!Cie „SJaDabe" beS Sucres erfcbcint n>ie

ein SÜat^flang 3umal non feines „2ann<

6öu[er", ferner non @eibe(3 „ßerrn Jöalt^er"

unb 3R. non Strat^niif) „Glfenring". £a>

gegen ift glfldlidiet unb fclbftänbigcr ,,^ie

®umpf^ej-e" oerförpert niorben. Aber ft^öne

(Sinjcl^eiten oerfügt 28arie=!Wabe(cine in

5»Ue. 3liuf| finb i^r einige Partien noil'

fommen gelungen; id) benfe an: „®o[)i'me",

„Öreifenmorte", „3iofturno" ii. a. '

Itjrifdjc Söegabung ift baljer über jeben

3u>eifel ergaben. Sie befi^t
i

Stimmungbhüft unb (veiugefübl für ben

fflo^llüut bet Sprache. SicUeithl oerfucht

fie eS, auS bem Sann beb Sätererteb Iob>

jufommen unb eine ganj eigene Jorm ju

gemimten. Cb fie fid) aber auch auti bem
i

überfchmülen §auct) i!)rer 2'ämmcrungen
;

an bie freie iinb erfrifchenbe ^uft beb !

Sebenä ringen mirb? Cb fie ben ßingang

JU einem gefunben, Dom Iperjen oertieften

Sinncnglüde finbet? ßtioa im ßeifte Silien- i

cronS? — ®utefioerI)eiBcnbe 3(njcid)cn finb
|

oothanben. 31. K. Z. Xielo.

3m ’Biciier Jlerlag, bet eine Jieibe be>
j

reitS oon unb befproihcncr tinbeimifchet

Slutorcn in gefchmaetDoUet ünchaubflaattung

(flafir, Sejeffion; SJlaj ßrof, 3öogncr>

Probleme) bem 'fiublifum oermitteltc. finb

einige gute Ueberfebungbmerfe erfchienen,

auf bie mit gern aiifmerffam machen.

„Sie teuf lifchen" (Los Diaboliques)

oon SBatbei) b'Slureoillp gefjären ju

jenen tnpifchen Sichtungen, bie oon jebem I

beuchtet lotrben muffen, ber in ber ßnt>
|

roitflungbgcfthichtc mobernet Öitterotur 33c-
i

feheib roijfen mill. 3luch ber tfSftjchoIoge
(

mirb ber „leuflifchcn" nicht entraten iönnen :

»egen ber ,rüUe pcrfönlicher Sofumente,
[

bie ber Jlerfaffcr ouB feinem tiefften 3nnen- '

leben mit fthSner ßhri'thff'i 3“"' heften i

giebt. — „Sd)ottcn" oon gjobor
!

Sfologub, überfeht oon 211er unb Itlora

33ouer, betitelt fich eine tuffifche Sfijjen»

fammlung, bie [ich in unheimlich anjiehenber

Söeife in baS TOartprium ber HinbeSfeele

oerfenft. 68 finb bo auch einige Stücfe

oon iDohrhoft ergreifenber ßinfochhrit unb

Schönheit. Sie fo oielfach oerfünftelte

beutfehe Sthul-flultur fchenft un8 feiten

eine Sichtung au8 bem f«"
folcher Unmittelborfeit unb 3&ahrhnftig(eit.

Selten aber auch, ju unferem @lücf, oon

folcher beflemmenben Üranfhaftigfeit. Siefe

armen, ermäbeten Seelen 33uhlanbS hoben
ctioaS SpulhafteS. Sie fommen auf

Probleme, bie unferem robufteren Gm«
pfinben fchier unoerftänblich finb. 2<bec

bie oerjroicfteften 25orn)ürfe loerben in biefen

Sd)attcngefchichten mit einer fo oirtuofen

Sleifterfchnft behanbelt, bo6 fie roie felbft«

oerftünblich mirfen. ’^ur fei auSbrüdlich

feftgefteUt, bah bie 2Birfung nur fünftlerifch,

nicht menfehlich angenehm ift. Sciifitioc

2taturen loerben bo8 tSiich mit Schaubent

roeglegen. 3lus reinfünftlerifchem 3ntereffe

fich >0 folche quälenbe Stubien oerfenfen,

ift nicht jebermming Sache.

3R. 6. Gonrab.

T>*9 he* ^riehen».

Sie ganger griebenS'ftonfercnj.
lagebuch «23lätter 3<ettha oon
Suttner. SreSbeii, G. 'fiierfonä Üetlag.

311 S. 2tnhang LVIl. 2«. .3,50.

Sic öoagev Monferenj, ihre 33e«

bcutung unb ihre Grgebniffe oon

Sllfreb i). tfrieb. 3)lit einem 'Sorioort

oon 33aron b'Gftournelled be Gon«
ft out. 33erlin, .Jiugo 33ermuhlcr. 80 ®.
2«. 1,.30.

Soä Giefnhlsleben einer fjrau loie ber

33ürouiii Sertha oon Suttner ift ber

SRehrjahl bet SRännet unb 3önglingt oon

heute faum oerftünblich Ju machen. 28er

nicht mit ihr teiluimmt an bem heiligen

2Bohn bcS SriebenS unb pcrfönlich fein

Scherflcin ehrlich beitragen h<Ot all-

mählichen fyriebfertigung ber 2l5lfcr, fühlt

fich bitrch eine Jlliift oon biefer graueufeelc

getrennt. Sie SrutaliSmcn ber herrfchenben

2Ränncrbilbung übenouchecn fo, bog bie

(fähigfeit JU tieferer Scclenerfaffung nur

nod) loiitjig ift. 21och loinjigcr bie 8uft,

bie ifähigfeit mirffam luerben jit laffen.

G8 ift baher faft unmötjlich, ben heutigen

politifchen «Uienfehen eine 2<otfteUung oon

ber erftaicnlichen inteUeftueüen 23crfeincrung

beS ©efühlslcbenä biefer (friebenaapoftclin

beijubringen. Dfehr als irgenb ein nnbereS

moberneS 28rib, baS jemals agitatorijeh in

Dic(pi'/'-- ijo. cpqlc
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Si^rift unb Siebe

Ocrtbii v»n Suttner ben natunuifTen*

f<baftU(bcn unb biftarif^en dooIutionitmuS

in ibr Scn>u{|t[ein aufgenommen unb jur

(Ürunblagc ibreS SentenS unb StreirniB

omaibt, ohne bie burmoniftbe Sinie ibrer

^fSnliebfeit unb ibred fojialcn SKilieuS

gu uerrüden. !Ca8 giebt ibrer Srfebeinung

rin cingige« Seprige. XaS maipt fie

temperamentooH bis gum fiünftlerifcben unb
gugleiib, fo parabo; es (iiiwt, lciben|(baftS>

los unb itn abeligen Sinne oornebm.

2>iefe ttife ftüble, bie fo befeuernb mirtt!

2)iefe iüerftanbesmäfiigfeit, bie boS Olut in

Sallung bringt unb olle Sefflble in

Scbniingung! Semiffe 2)inge, bie anbere

bis }ur Sicbebipe erregen, bebonbelt fie

mit einer Öeloffenbeit unb $brafenlongteit,

mie man fie nirgenbs unter politifcb er>

regten SKännem roieberfinbet Unb roetl

biefe feltene bnrmonifdbe fyrauenfeele bie

Mraft bst, bie @ef(biibte ber itölfer alS

einen permanenten SeböpfungSaft, als ein

einiges Stirb unb Sierbe gu nehmen unb

unmeigerlitb bis in bie entiegenften Pon-

fegiienjen feftjubolten, geroinnt ibt ftoljer

©taube an ben ,"vricbenSgebanfen unb feine

iinenbliibeu ^terjpeftioen bie fuggeftioe ©e<

malt über alle, bie mit ibr in ^erübrung
fommen. 6in aufeerorbentlicbeS f^rift=

ftellerifibeS italent ermbglicbt eS ?tertba

non Suttner, bos ®efte ibrer ^terfön*

liibfcit and) in ihre tUütber gu bannen.

Seroeis : baS novliegenbe.

3)iit Serbrujj unb JÖiberroitlen bab’ iip’S

in bie £ianb genommen. IZ^ie ^aager

JriebenS Ponfereng ! liefe langroeilige

blutige ffarce ! Hiefe Spottgeburt aus bem
.^lirn eines ^arS, ber im felben 'llugenblicf

Stbrnftung unb (friebenSftbroure forbert unb

bas tltolf non fyinnlanb um feine blecbtc

betrügt unb ben HerfaffungSeib einem ber

ölteften, ftillften unb friebiertigften 3"fcl‘

ftulturoölter briebt! Unb bie Seeränber<

bSolitil ber anberen oon ©otteSgnoben

!

i)er englifdbe Sblfermotb in oübafrifo,

oon itorbS befebiigt, von gebungenen unb
folbatifeb gebriUten äKorbbuben unb iauge>

niebifen auS aller Herren Sänber auSgefübrt!

Unb (ibina! ÜUobin baS üiige bliift, baS

Cbr bbrt, bie 9iafe rieebt, iSlutbunft, ^aub>
tiergelüfte, 3Korb, lotfcblag unb über

allem bie gottfelige ?!fiifierei unb öeutbelei!

aber ja, baS ift bie ©efibicbte! Xic

©efebiebte oon beute! Unb in biefem

bunflen blutigen ibiirrfal ift bie ^aager Pom
fereng ein roingigec licbter Zupfen, in biefer

greulicben Pafopbonie ein menfcbli<b lieber

Zon, auf biefem ftinfenben Pompof^ufen
altueUee Pullur eine fttunblitb grügenbe

Sternblume, no<b? ^m $aag
rourbe ein gang, gang roenig baS Zbor ge<

bffnet, baS in eine menfebentBÜtbigere 3*‘
(unft ffibet in bie SBelt «eeroirHubuugS*

fibisee ffbeale — unb bann fam ber pct>

flutbte SBirfliibltitSroinb auS bet Ser>

gangenbritSroeit unb ftblug baS Zbor roteber

gu. SBet aber baS Siibt grfeben, boS bunb
bie Spalte brang unb golbnen 3Rorgen<

bümmer neuer ^origontr, ber roirb barauf

brfteben, bab ^aS Zbor roieber geöffnet

metbe unb immer roieber unb immer
roeltrr!

ICa Mbt eS nun neben tirftrer Sinfitbt

in baS Söefen beS f^riebenSgebanlenS unb
ber '3eranftaltungen gu feiner atlmübltlbeu

$crroirlli(bung mit ber Siebe bie ©ebulb
geroinnen. Gin finniftbeS Spritbroort fagt:

„©Ott febuf teine Gilc". ZoS Seben

ber für eine ^bee Mümpfenbtn ift nicht auf

Zolrrang unb tHcbaglicbfeit gugefebnitten,

aber ohne ©ebulb bringt cS audb nichts

fertig, iflertba oon SuttnerS lagebucb'

blötler bieten neben oielem nubtrorbentliöb

^iitereffanten vom ^oagcr ffricbenS-Zbeater

auch bieS: eine rounberfeböne Unterroeifung

gur ©ebulb in aDcn nach Umroölgung

febrtienben roeltgefcbicbtlicben angelegen'

beiten. Z)ic reooIutionSren Umftürgler,

bie, roic man täglich feben fann, prattifcb

bauptfäcblicö mit bem IDiauIc unb ab unb
gu mit einer oerbreeberifeben SRorblbat

arbeiten, loürbcii natürlich ouS ihrer

^ut fahren, als ber IHarouin oon Suttner

recht geben unb beren friebfertigen ®e'

mühungeii unterftühen. aber neben ben

revolutionären Umftürglem giebtS hoch noch

einige anbere Seute auf ber 3[Uclt, bie auch

nicht ^ang auf ben Popf gefallen finb,

unb bte roerben baS Such oer Saronin

Suttner mit 9lubcn unb ftelifcber Grbau<

ung leftn.

sieben brr groben ZBortführerin ber

f^riebenSfnehe macht natürlich bet ^ournalift

beS iZriebenS &ert a. grieb eine be«

beutenb Heinere gigur. Gr arbeitet mit

all ben Wittcln feines SNetierS übrigens

ungemein gefchicit. Unb loer in geiftigen

Zingen ni^t übrrtriebm roäbirrifcb ift unb

nicht überall bie grobe Seele unb ihren

mäkligen forbert, btt roirb ber

fleibigcn Pteinarbrit aQ ber joumaliftifeben

Zrabanten ber ^f^lralfonne Suttner, in

erfter Sinie btS feetm grieb gerne boS

gebübrenbe 2ob fpenbtn. ^err grieb ift

natürlich Dtealpolitifer mit ^atboS. Sr

; u> VaUOgle
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auf Cknauiflftit hxS )ur perfdnli(^
Unfe^Ibarftit %Denn er feftgefledt l|at

mit bm umoiberEi(ben ^ofumenten, bic

fniM ^nb alle umfpannt ba| mit

brii ^o^cn im ^09 dne neue tCera g^
rechnet nnrb, „bit Kera oon ber ^bftbra
b(4 fo Ift tS rotfam, auf 3Bibo>

fpnub SU Dcr^i(bten. I9tan begnfiße fic^

mit ftiOem fo *nan ben

f«ftcn ^cbf<^ (Glauben no4 niibi bot
nenn man nit^t ftu ben ^bortn unb au$
angeborener ^umm^dt ^DbfniQigen ge*

norfen nerben niU. ^rr ^rirb liebt bic

SÖürfe, benn fie flnb frine ®tArfe. Ör
mdb mit „matbematifebet ®enauigfdt ben

2ag aufi^ureibnen'^ an ncl(bcm — nebe
ben ^^oeiflem! ~ „ihre Blamage offen«

funbig oor oder S^elt batiegen nii^."

lieber blefe liebenämftrbige 9(rt oon 9tb<torif

mub man binnegbbren fbnnen, nenn man
bie ^riebfibe 3(^ft »bne %n|tob unb
3Rif)trauen lefen nid. ^ur<bbrungen oon
ber „Wid|i bc9 Sebenben, bie ^blenbeten
)tt leiten", bot fid) ^en $rieb nicht bloft

einen ^otgon jin^t gemacht, ber ^benfen
erregt unb in fdnen i^^en perfbnlicher

äkrunglimpfung 3^^<^^fong oerbient,

{•nbern er ffat aiuh# nicht neniger

nachbrftdlUh anerfannt nerben foD, fidb in

bic polttifche ®citc be< ^riebendnerfe« dn«
gearbeitet nie nenige goumaliften.

9R. 6 onrab.

dtie
brtnat ber „Aunftmart" in Anregung.

^ Sonn einer Sittfehrift an ben 9tci<^tag,

bie bereite oon etna h^nbert SRinnem,
belanntcn ^erfönlichfdten unfereS fünft*

lerifchen unb litterarifcbcn Se^nS, unter*

jdchnct nmrbe, liegt ftonj auber«

orbentlicher ^erfuCh oor, unferer Sitteratur

unb Sbknfi oon Staatgnegen ein gefunbeS

Saehttum )u ermöglicften. S-lfotnarinS*
(Eingabe beginnt mit folgenben

„ttiUer bem 9tometi Cioet^e<6llf(ung wirk
etoc naUoMfe 6tfftnnt < rr l«kh l jar UnterfHltung
b«e R>rme(kn büktettfibeu Cttagme tm Sett*
kciMTk Btt het Molni Uat«KkAniuia4Utler(Ui».
^brm Ml 9oetbC'6Kftunf itaerfdH bae bUkterlf^K

9^ffen 9tm £<tgee«9lartti»«rt unoOMlngtoir madt,
f»a fU autKTfitt* fibleftoe MINerifekt Ck<kfti»hiaani

flu4 btt 9cgcs»art fO« bk KSanniliikcU bt(ktic

lugSngllik unb fomft f^ncUrr nu|* unb frucktbac
mttäfe». ^ Ibet gkctkt*^ftmig »trb ani tiddbe*
mMrtn Hue iflkrUcke OrtOUfe oon 350000 9tart

E

n^krt. 9oi Urkekme#! «n ^tckiuagm
rton nl<kt mekr p rünm kcgtmmkn ^Upunlt,
nbftn gekt brrtklg 3okre noek brm Xoke b<e

UrktCkfC ta kae •Cfrntum bei 9ortb««9nftung
Okn. Ulket bk Stoilckiung unb QeitoaUnng bei

9oetke«6tlftung toerbm bU dtnjelketten befckloffen,

n«kbeiR kkrOket 9utoikten etngekoU fein loerben

oon etneni Knefekuge, begen 30 So^oieftanblac
)ui ^ige 00« Skcfianbe bei „Dentfcken 6(kUki*
Gtlgung*, )iiT ankern ^Ifte 00m CBorftanee bei

S(kriftgiileintrbanbc4*' einonnt nK-rben."

^ie )u ©eburiStag bie

0chiUer*Stiftung cntftanb, fo fod bie gc«

plante (Modhe* Stiftung ein bauembeg
^^fmal ber 150. ^ieli^ehr be€ @ort(}e*

f(hen CbeburUtagcg me^en. Xer bei«

gegebenen 9egranbung entnehmen mir
folgenbe grunblegenbe (55^*:

flulfUkcen (lege fUk bk Sufgabe bei (Boetke*

Ötlgnng auf ocif^fekene IBetfr. 6 te tbnnte
ka# Urkebeiieöc an loeitDoMin tBerlrn
gegen Stenten eroMiben. kk g4 M< |hi Vcv«
gOKiung unabkOnglgei &«gc auf Me ^uer be«

eigenen £ekenl unb bei Sekeni bet ^tnterlagenen
erkkken fönnten. Kntk Mufe kur<k cimnaltfe

! 3<tk(ungm unb anktic formen bei dcuf^iblgungen
' wdren möga<k> 3n ie mannigfaltigem Seife fi<k

bte ^orberung burck Me 9oetke*9tlftttng ben 8e<

barfnigen bei i»U(ft<kin Sekcni Mgagen ibnnte,

um fo begCT.

Sber bU 9oetke^9tlgung mflge |ugtel4 eine

fOnellerc Oeimertung bei begen bldite«
elften Gcklpfungen Im eoUi erfbreben.

9cginn>ftttlg fhib bUk^f<ke Serlr gertbe kbkercr
Urt, bk alfo nur auf ein tietnel t3ublUum reOmen
unb belk<iib teuer fetn mQgrn, lunä^g nur ben
Begiterten lugfingU^. Z)td|ig na<k bem
!Cobe tkm Berfagn erg leabcn ge »ftet", unb
bann geigt na<k Huln)ctl bei buckkOnbleilfcken

Vbfa|n Ikre BeibreUung buitk MQIge Kulgaben
pllfCUk |um 10% S0^ i« lOOfa^. SU feken:

Ike dingttl auf bal BMI mtrb Im 9egenfa| |u bc«
ln bUfer Beslekung nll|lt<ken StackbruMfietkdt oon
ebebem bur<k bal Uikebmeckt l(lngII4 neridgeit.

30, er wirb, loenn jene Serie tm ^ufammmkong
mit «eckginben ^eitrrf4tinttagen gek^ bur4 fenel
^urOtfkaltrn gerabqu gcbcocken, |u Bungen ber
burtk Bu4 ober Bflkne magenkag oerbrettetm
MfenffttteneSm'* Itttrrarljiken iogeOoNiir, bk ni^t
gogt: TMl tg gut?, foobem, nml oeikeilt ein

Begkaftl Org wenn jene 9i<ktungen glet4fum
oerMoit nnb gealtert gnb, bOrfen ge ju metteren
JUrtfen fgre^en. Bo mUb burck bol Urbekenrekt
bekinbert jene tt^ung bei Boltel bui<k bol Sefen
guter unb bo<k tettgenbfnf^ Icbenblger Serie, bie

dkfikmotf unb Qrteii bilbet, gegen bte Strfung
fekkBter tgeftan gk&|t nnb ber gnkn Scitare jene

kÖkUgKn Bebenmirfuimm Mktml, Me miloergOnk«
Itckem ober kalkem griogen entfpringen.

fklbnlb ergrrbm retr anik. bok bte CSoetbe«

Bttgimg, fei cl knnk Knlcuf ober ^aulgabc jum
$clkglegenpic44, fei <1 bnrB fofortige 3tc4g«be
bei oon Ibr erworbenen Qrkeberred)ii gebiegene

unb bebeutenbe 6<klpfungen fo f^neQ unb fo nett

wie mbgtUk in bet Station glet^fom «alfOe |nr
Bmkebing be« gitgtgen ikbrnl.

9ine »ebenaufgabe bet 9oetbe*€tiftung f^imc
uni bie |u fetn : blt Sttwrn nnb Baifrn nlrfttcber

ZUtkier Aber b«l bretktgfte 3obt mük bem Z:»be

bei Utkekerl kUiaiil Ml ju Ikrem eigrnen Zoke |«
imtergU|cn. Gegenwärtig gef^kbt tl, boft ben
^nntrrbliebenen brelfig ^fabve nn(k bm ZTobe ber

Uckrker bal odteTttikc Bibe okne (fntMAMgung
piOniUk te(ktMrAftit genommen wkk. Bo |aben
|. B. bk no<k lebemben Sltwen ^ekbcll unb
iiubwlg« jeft, wo bie Seife btefer Broten {ut

aKgimetnen Unerlmnitng buiBbcUigin, «nf ikmi
Betrag leinen Unfprack mekr.

3Sit Wtftr (tro^artigtn bot f«b
btr (Pb'^ itBnfin>art.O(m(inbe S-

r
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?(sfnatiu« ein neue« fjettlie^« Serbienft

crisorbcn. $?offcntltd) jinbet ber 9(eitbStag

bitfer 3l>et gegenüber roürbige ©orte unb
ifjoten. L. J.

^roncnfra^c.

grouenorbeit unb grauenfroge
Don Dr. Julius i^ierftorff, orb. ^ro>

fefi'or ber StoatSiuipenfc^aften in

3enn, ©uftao gi|c^er. äS. 1,50.

£a8 !3u(^ bietet bem tiefer in 13 ftara>

grapsen eine gute flberfid|t über bie gegen-

niürtige Stellung ber grau in fojialer,

pplitift^er, jurifti{<^er Sejiebung, über ftaat-

liibe unb prioate Jinft'tute ju gunften ber

grau, über bie Sage ber ^auen in ben

europüif^en SSnbem. Q8 giebt alfo jebeiu,

ber fid^ über ben gegenmütligen Stanb ber

graiienbemegutig orientieren niill, fc^übenS-

roerte« 3HateriaI . . .

Xie grauenfrage beftanbell ^Itof. ^ierftorff

lauioarm unb in profefforalem Stile. Sieb-

liiigäiporte finb „ben obnialtenben Ser^ölt-

niffen Slec^nung tragen", „iiaturgemäg" unb
„insbefoiibere" ; bem Jlbjeftin fe(}t er ben

Slrtilel oor („bie SteUimg ift eine eigen-

artige“ u. bergt.); an „roelc^cr" unb „ber-

felbe" ift (ein ’lWangel — furj ein Stil

roie er in breifiig itatjren ^offentlit^ nur

noi) in ^anbinbrterbüi^em bet Staats-

roiffeiifc^aften ju finben ift . . .

Xer „grauenfrage" fann man einfeitig

nationalöfonomifc^ nic^t bcifommeii; mirt-

fd^aftlicbe unb geiftige tBemegungen ftnb

flberliaupt nii^t }u trennen (mie eS Sterf.

p. 20 tl|ut). liine pfpi^oIogifd)e unb fpe-

fulatioe Se^anblungsnieife liegt einem godj-

gele^rten ferne; u'ol)l aber follte ein <(!ro<

feffot bet StaatSioiffenfdioften menigftenä

oermeiben, ^tl)rafeii nac^jufpret^en, etioo

mir: „iSie natürliche SioUe ber grau im
©efchlechtsltben bebingt für fie ju allen

.feiten auch eine oon berjenigen beS ©anneS
abiseichenbe Stellung im mirtfchaftlichen

unb fcjialen OrganitimuS. Glicht nur, bag
bem gröfeeren leil bet grauen für einen

leil ihres Sehens ein fpejififcher Pflichten-

fteiS . . . jugeroiefen ift, ihre StoUe im
©efchlechtsleben unb ber barauS fich er-

gebenbe '^flichtenfreiS machen auch f’^ (ciHi

fchioerfölligtr, ihre Stellung ju einer mehr
gefünberen, fo bofe eine ber beS 'DianneS

in allen Stücten gleichartige ^ethötigung

auSgefchloffen erfcheint. 6S entfteht eine

auf bauetnber natürlicher ©riinblagetuhenbe

Slrbeitsteilung" u. f. lo. ober S. 23 „6r-

füllung beS „natürlichen tSerufeS" in

„ftnnbeSmäbiger" .öeirot"; ober 3. 30 „ber

natürliche (VlefchlechtSunterfchieb in feiner

bauemben reoten Slebeutung“ unb ähnliche

©enbungen.
Jiatürlicher ®eruf? eroiger ®flichtenfrei3 ?

natürliche Slrbeitsteilung? ©aS ift benn

baS? fphpfiologifche gunftionen ftnb (ein

®enif, fiflichten entftehen erft, n>o ein

Siecht anerfonnt mirb; SIrbeitSteilungen

finb Grgebniffe ber hüehft™ Kultur.

Sluf ganj primitioer Stufe jiebt eS nicht

einmal eine gefchlechtliche ^ittereiijierung;

fragen Sie nur $äcfel banach. Sllfo maS
joUen uns biefe ^hrafen oon Slrbeitsteilung

unb natürlichem ®etufe?
„Xen lejten @runb ber grauenfrage"

fieht Sferf. (S. 3) in ber gto^n öer

auf Grmetb angemiefenen lebigen unb oer-

roitiueten grauen; baS ift ja foft fo fchön

mie G. oon ^artmannS ^htiofofafeleien

über „gungfernfroge".

3. 23 mirb bie befannte ^htafe naih-

I

gefptochen, bo6 ©enufefucht bie unoer-

heirateten ©äbd)en oetanlaffen, bie gabrif-

. arbeit bem hoüSmirtfchaftlichen Grmerbe

oorjujiehen. Steh ®ott, biefe ©enuhfucht!

Sleun Stunben gabrifarbeit unb 9 3Rar( 50
bie ©oche. geben Xag eine Stunbe AoQeg

lefen ift entfehieben ongenehmet. 3. 10
mirb fummorifeh ©oft- unb Schonimirt-

fchaft unter ben „fpejijifchen grauenberufen"

oufgeffihrt, marum nicht gleich bie $ro-

ftitution ?

XaS un methobifche Siegifter ber Sitterotur

jur grauenfrage am Schluffe beS ®ucheS

ift feineSmegS ooUftänbig; fo fehlen michtige

Schriften oon Xattnin, Sir^oro, Sänger,

SKarholm, Krafft-Gbing, g. 3Äc. ©regor

SUlan, ®ogt, Xelaunai) unb anberen.

Kann eS@ren)enberfßietät geben?
oon Stnna Sernau. Berlin, gerb.

Xümmler. 8“. 3)i. 0,60.

Xie Brofehüre eniftanb aus einem Sor-

trage, ben grl. Bernau auf bem erften

aOgem. baprifchen grauentage ju ©ünchen
am 20. Dftober 1899 gehalten hat- Sie

ift recht gut olS StgitationSfehrift (ur

grauenbemegung unb geeignet, grobe Sor-

urteile )u miberlegen. Xie Berfafferin ift ben

Sefern ber „©efeOfehoft" auS intereffanten,

fpmpothifchen Beiträgen fchon befannt.

2ief unb erfchbpfenb freilich ift bie (leine

SIbhanblung nicht; jumeilen auch (tmaS

banal, grl. B. operiert mit noioen Be-

j

griffen. Gine „Bgichl ^'t: B'tlät" giebt

es nicht; als B>elät bejeichnet man einen

(omplijierten Momplep oon Gmpfinbungen.

Slod) unmöglicher ift bie „Bfl'thl Selbft-

i
erhaltung", oon btt S. 8 gerebet mirb.
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ffiir fjnticn einen Irieb jur Selbftcrbaltung,

ober feine i-rliibt; boS iff nur eine feftt

ncrbreitcte ilbroje. Won bnri inbeffen bie

juroeilen etinnS fleiiibürocrUd^ onmutenbe
iBrofe^üte empferjlcn.

X^eobor Seffini).

M* Xiatfi.

$einri(^ $ort unb Julius dort,
bos Üfeieb ber ©rfüllung, glugfe^riften

jut ®egriinbung einer neuen 5öellon(cbauung.

1 . $eft; Som bäd^ften ffliffen. 3}om
Seben im Siebt. Gin norläufig SBort

an bie Sienigen unb an SfUe. Seipjig,

Gugen ®ieteri(bä. Ü4 3. 3R. 1.

XHe Gebrüber ^art, baS litterarifebe

SJioSfurenpaor ber öegenroort, eröffnen

mit bem ootliegenben Riefte eine Seibe non
(^lugfebriften, roelebe eine Jöiebergeburt beS

menfcblicben Gemrinfcbaftälebenä b<rbei>

führen foUen. XaS ^eieb ber GrfüQung
nennen fie baS Sanb, bem ihre 3ebnfuebt
gilt, unb bem ibr fiici fteb juroenbet.

xBir mbebten tS treffenbet nach Xbomag
bKoruS „Ulopio" btifien. ®ie Schrift bet

Herren i}. gliebcrt fieb in 3n>ei Xeile. Xn
erfte bietet bie tbcoretifebe Grunbfage ber

neuen 3BeItanfebauung, ber 3 ti)tite forbert

Iboten unb ftübt bie erhobenen Sorberungen
auf bie im erften Xeile bargelegten Slnriebten

unb Ginftebten. 5)er Gebanfengang beS
S8u(be8 ift in Sfüt

3e folgenber: 25ie

bualiftifebe ffleltanfiebt bfflt ein oerserrteS

SBeltbilb. Unfer Üenfen unb Xbun ift

noch obQig oom Xlualiümug, ber Bioeibeit

unb Gnt3n>eiung, beberrfebt. 9io4 manbeln
mir in ben Slebcln ber Sebolaftif, beten

Sogif nur unauflöSliebe unb unoereinbare

GegenfJbe fennt. ®ie SBelt ift aber eine

einsige unb einbeitliebe. Sie riebtet fieb

nicht nach iBcgriffen, fonbem mirb uns
funb in ihrem ilBefen unb ihrer SBirflieb’

feit bureb unfere %nfebauung. „Jflle $to>
bleme unfeteS iXenfenS, SübtmS unb
^anbelnS bilben nur ein ein3igeS Urproblem."
liie SBJiberfprüebe beS 35enfenS finb nur
febeinbar unb läfen fieb non felbft für ben,

meleber ihr SBefen burebfebaut bot. XaS
febeinbot Gegenfablicbe ift nichts onbereS

olS SerfebiebeneS unb IKonnigfaltigeS. Sille

Gegenfäbe finb nur gegenfeitige Grgön<

3ungen. Unfere Segtiffe finb febulb baron,

bab mir Dinge unb Gigenfeboften in gegen»

fäblieber Silierung feben. gebe Ginbeit

ift jugicieb eine Sielbeit unb umgefebrt.
Gis, SBaffer unb Dampf finb burebauS

ibentifeb, aber fit fletlen netfebiebene Sormen
bar. fflenn mir nun bureb bie Sprache

I

boS Serfebiebene 3um SfuSbruef bringen, fo

I müffen mir in Gegenföbtn reben. SBet

I aber bie Ginbeit in t^r Sielbeit erfonnt

I

bot, beffen Sfnfebouung ift SbcntitötSmelt»

onfebauung, möbrenb bis febt bie SRenfeben
in ber ftaufalitötSmeltanfe^uung befangen

finb. Der faufal benfenbe 'Sienftb ^It
ben Slib für bie Urfaebe beS Donners unb
boeb finb aiib unb Donner ein unb baS<

felbe. Das Unterfebeibenbe beruht auf btt

Ginriebtung unfereS GrfenntniSapporoteS,

bet Donner ift ein „Cbr-Slib", ber Slij)

ein „Slugen^Donnet". SBet fo boS SBefen

btt Seit erfennt, bem löfen fieb alle DiS<

barmonitn in Harmonien auf, ber mirb

fieb gt3mungen fühlen, feine neue SBelt»

anfebemung 3U leben. „Der meift unb
empfinbet nichts mehr oon aD bem $aber
unb aü bem 3>oiefpalt, non .ben Sorgen
unb ber Unruhe, oon bem Sngfttn unb
Sürebten berer, bie braugen flehen." Gr
überminbet bie SBelt babureb, bah er bie

Starrheit unb Sebroffbeit ber Gegtnföbe
als nur in unfern IBegrifftn, nicht in ber

SBirfliebfeit beS Bebens oorbanben nacbmeift.

Gebot unb Slerbot finb für ihn finnloS;

benn bie Stiehtfebnur feines ^anbtlnS liegt

in feiner Ginfiebt. „3«ber bonbelt immer
nur nach feiner Slalur unb na<b feinem

SBefen. Unb fo beruht aQe Gntmietlung

auf ber Grbbbung unb SJerooHfommnung
beS ga^en menfiblieben SBeftnS." „SBaS
im Gebiet ber alten SBeltanfcbauung Sünbe
unb Sebulb beibt, ift nichts alS mangel»

haftet GinfiebtSmiQe, befebrönftes Schauen,
eiftige SBitre, Grbfcbnft auS ber Xierroelt

er." „SBet 3Ut Sarmonie gelangen miU,

erleichtert fieb ben SBeg, mtnn et breierlei

beachtet. SBcnn er feine Arüfte nicht unnüb
oergeubet, fonbern jebeS SlrbeitS» unb
ScbaffenS 3iel nach bem Gefeb beS fleinften

itraftmabeS 3U erreichen fuebt, menn et

feben t^nub unter jeringfter Seein»

träibtigung anbeter erttrebl, menn et

jebeS Seib bureb Setraebtung ober bureb

bie Glut inbrünftiger Serfenlung aufsulöfen

ringt." Ginc Gemeinfeboft noch biefen

Grunbfäben unb 3>elen foU begrünbet

roerben, eine geiftige Gemeinfeboft, bie

nichts mehr roeib oon Siegierenben unb
Segierltn. gübrer unb Beiter finb bie»

jenigen, roeicbc bie SBege meifen unb bahnen.

5eroor3ubeben finb bet Grnft unb
Gifer, momit bie Gebt. $art ihre Aufgabe
angegriffen hoben. 3n ihrem Sotgeben
liegt etioaS oon ber Glut beS MeligionS»

ober SeftenftifterS. Slbet mit bem SliHen

unb Gifer unb bet einbtinglieben ^rebigt

; • UV
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ift e< nic^t gct^on. X«r ßeMIbtic osn
(cutt iDtQ älinjeugt |dn bun^ Orflnb«.

'

llnb ba mu^ Iribtr gefugt merbm, bag bie
j

iSeiceife btt Herren $. nic^ bünbig unb
fiberjeugcnb ftnb. !Cie t^eonttfibe (Sninb*

legung ift oSUig unballbar. 3a bte 9ebanb>
lung beS Hauptproblems menfcbliibtr

fenntni«, ^ Jtaufolitit, mutet gerabeju

natu an. 9loib ift baä Problem pon nie*

manb gelbft. T>er SBabrbeit am nidjften

bürffe ibaoib Hn*ne gefommen fein. Sa
mo er bie flufaabe gelaffen bat. mub fit

oon neuem aufgenommen rotrbCT. üoS
Ungereimte ber Hartfebtn anfitbt bemtifen

bcutlieb bie tBejciibnungen „Obr.^üb" unb
„^lugen.iConiter*. 91un mub alletbing*

bebacbt mrrbm, bag bie Serfaffer populär

fibreikn mollten, bab fie ft<b mit ibrcm

ifluebe an aQt nenbtn, bie in unftrtr

materiell gefinntm 3ff* ^aUr^ff' föt

bie böcbften fyragtn ber 3Kenf^beit ^ben.

Xesbalb foH aueb oon unä ba *ommrf
ba 91oioetät feineSmtg* abobtn roaben.

äSan mub mit Spannung btn nwiteren
|

Heften entgegenfeben. 9lur einige ^agen
mbibten mir an bie Herren H- riebten:

3ft bie bisherige Sogil mirflieb fo unooQ’

tommen, bab fie ^n loobren Oegtnfafj

ni<bt oon btm SBibafprueb unb ba
Stannigfoltigteit untafd)itben bat? UnS
febcint, als ob bie Herren H- bier

einen felbftfonftruierten Stgna btfämpfen.

— Äann bie (Srfenntnis bei ba Mn-
f(bauung ba Söeltioirfliebfeit fteben

bleiben, oba mub pe 3U immer bäbaen
Begriffen nuffteigen, beren Slelatioität oba
auq frUba jebtm flar !Henlcnbeu oSUig

bemnbt mar? — 3P wirflitb unfa tbun
unb Hanbeln in bem Stabe oon tbeoretiftben ^

@infi(bten abbüngig, mie eS b>a borgefttUI i

mürbe? Oba ift tugenb nur eine lange

Serobbnung? Unb finb bie erften unb
ftSrfften xriebftban unfaeS HanbtlnS
— biejenigen Naturtriebe, mtlcbe ff(b auf

©rboltung beS ^>er

(Rottung crftrecfen? ©enn bitfe lejte

(froge bejabt roirb, mie benftn fi(b bonn
'

bie Herren H- bie neue ^öbagogif, bie fie.
’

fiegeSgemib antünbigen ? ,

3m eignen 3"taeffe ba beiben oa«
ehrten StbriftfieUa m5(bten mir biefe

(fragen tina tingtbenben SBIlrbigung em<

pftblen. Dr. Ctto (Stamjom.

flMcvrtSxr im tluptanb*.
SineNnolpftoon@riIlpar)trS Serien

gicbt in einer (leinen Brofibürt $rof. @eorge
Sogban.iHuica (Bufareft) für ben Oie«

brou(b ber rumSnif<ben ISpmnafien, für

I
beren Vll. fllaffe bie Settüre oon ,,b«oor»

ragtnben Nbftbnitlen auS btn £ramtn
QloribeS, SebiderS, SefffngS unb @rill>

patgerS" oorgefcbriebtn ift. — Xafelbe

Bafaffet oerSffentlicbt in ba ffeftfcbrift,

mtlibe in biefem 3abre jum 60. ScburtS»

tage beS groben rumdnifiben ftrititerS unb
I
StitbegrünberS ba (Sefellfcbaft „3>‘a''”ra'',

mit ber bie meiften groben Namen ba
rumänifiben Sittaatur oertnüpft ffnb, Brof.

Xitu SiaioteScu berausgtgtben mürbe,

eint eingtbenbe Stubie über bie rumSnifebtn

Ucbafcba Uo|tbucS, beffen Serie in ba
erften 3eit beS rumänifcben XbeatcrS eint

Hauplrode fpielten unb auib jebt no(b niibt

oom Nepcrtoire oafebmuuben finb.

SBele^ 3"tertfie man in Numünitn
ba beutpben Sitteratur aller Spoebtn cnt>

gegenbringl, bafür seugen bie )ablrti(b<n

fi(b imma no<b mebrenben Uebetfebungtn.

So bringen bie Butorefta .Convorbiri
literare* Hebbels „tSpgcS unb feinNing",

oon 3. Bogban'lHuica überfebt, mäbtenb
bie in @robmarbtin für bie ungarifibcn

Numänen erfebeinenbe „Jamilia" Subtr«
mannS „3obanneS" ii^rfe|t. Sine Sn«
jabl Heinefcba @ebi(btt, beren Ueba«
tragung btm jungen Sgrita St. 0. 3af>f
mobl gelungen ift, finbtn füb glcbb«

falls in ben .Convorbiri literare* uiüi

ba „(familia". 3n lebtera giebt au<b

Haralamb Secco, eina ba begabtefien

neueren Sprita, (farmen SploaS 2>übtuns
„3ebooab" mieba. Q. A.

2'Ufem ^cfte fügt ein beac^tenflinerter fßrofpeft über bie ^Ibmonats«

f^rift „Xob litterarifiibt bei, toorauf roir bie fiitteroturfreunbe unter

imferen ^efern befonbers aufmerffam machen.

MF* 9ür unoerlangt eingefanble SRanuflribte übcmimnit bie Sebaftion

leine Wetoeibr. Snrffenbung erfolgt nur, wenn ^iorto beUtegl. SbreibfltinbeB

trat Wontog nnb SonnerStog, Naib«. 4 bis 6 Ubr. Berlin, Srobenfir. 16, 111.

Skcontioortli^r £«Urt: Dr. Subntg ^acoborolll in Qrriln W. 30, ^robmftr. 16.

Skriag unb £rud ber „OkieDf^ft*': 9. ^teifon* Qetlag (R. Sinde) in IDreibtn.
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